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Q3ovtt)ort unt) (^ntfrf)u(t>iguncj.

©in 3ufoH füfjrte mir legten SSinter %n\} 9?euter§

„SOfJeine SSaterftnbt ©tnöen()agen" unb ^öocjuiuil ®oI^'

„33uc£) meiner ^inb^eit" in bie i^iiinbe. iPcibe (Scf)riften

brad)ten einen in mir längfl |d)Iummernben Öiebanfen 5um

5(u^bruc^, htn @eban!en niimlid), bie Erinnerungen an

meine erfte ^ugenbäeit 3U '!|snpier ju bringen. 6-3 i[t ^luar

Übung, boß man \\d) nur um bie ^ugenbjeit „großer unb

berüf)mter 5Dknfd)en" interejfiert. 5(IIein id) bin ber 9(n-

ji(^t, baß "Qa^ üehtn be§ einfad)[ten unb nrm)elig[len 9."'cen='

\ä)en e§ üerbiente, aufgefd)rieben unb öeröffentlid)! 5U luerben.

Siud) ber niebrigften unb unbebeutenbflen 'IlJcnfdienfeele

Seben, 3Bir!en unb kämpfen märe, uiebergefd)rieben, ein

mertüoKer 33eitrag jur Q5otteg=, 3SeIt= unb 93knfd)enge[d)id)te.

SOZit biefer meiner 5Injid)t müd)te id) mid) ent)d)ulbigen,

menn id) mir f)erQugne{)me, in ben folgenben 33Iättern bie

Erinnerungen an m eine Stinbegjeit gu oeröffentIid)eu.

SßoUte man einiuenben, id) fei uod) nid)t alt genug

ba^u, [0 entgegne id), ha'^ ein Slienfd) mit üierjig Qafjren

unb einigen baju iebenfaüf^ alt unb erfahren genug ift, um
äu luijien unb §u füllen, ha'^ feine Slinbfjeit feine» Seben»

gtüdlid)fte 3eit getnefen.



^m übtisen niöd)te id) micf) auf ein SSort S3t)ronl be«

rufen:

äBoäU gebrudt? 9?id^t So!)rt ift gu ettoatten,

9?ul)m nicf)t unb ®t)Ib ber f^eber ^tet entquilleu.

grag id^ bagegen: SSarum f^ielt 3t)r garten?

2:rinlt? £e§t? „Um ung bie aTtu^eaeit gu füllen."—

^cE) fd)au äurüd gern ouf burc^iüallten ©arten,

2ln SStumen reirf), an ©el^nfud)t mir unb ©rilten,

Unb rt)o§ iä) fd)rieb, geb' id) bem SBogenfdiaum;
- ©dimimm'S ober finl'3 — id) ijaite meinen Sraum.

^n biefem ©iuue bitte id) ben iScf)reibet unb fein SSud)

freunblid) eutv3e9enäunel)men.

^ a g n a u, am 33obenfee, im §eibft 1879.

•^orrebe ^ur neunten "Auflage.

^ä) t)obe bieje 3(uflage, bie atg 3SoI!§au§gabe ecfcEteint,

neu bearbeitet unb üielfac^ erweitert, ^e älter ic^ luerbe,

um fo me^r treibt mir bie (Sel)nfurf)t nadt) bem ©lücE ber

Sugenbjeit neue (Erinnerungen in mein ®ebäd)tni§, bie iä)

^ier aud) tt)iebergegeben I)abe.

(5 r e i b u r g, im 2)eäember 1909.
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®te i^efmat.

3)er ^immel auf ©iben i[t füi ben S[)^eufd)en bic erflc

^ugenbäeit unb bag ^arabie^, in luelc^em bte 5linbl}eit it)i-e

„^tugenblicfe ©otte»" feiert, bie §eimat. 2)iefe ift ba^ ^eilig^

tum, auf beffeu S3oben bnä iliiiber^erj bie feligfteu ©tunbeu

gelebt unb geträumt \)at. SBo biefe§ Heiligtum auf ©ottc!^

weiter Grbe geftanbeu, ift bem fel)nenben öerjen bey altern-

ben 93ienf(fien gleirfigiUtig. ^a, je ftiller, je einfamer, je öer=

lüjjener bom SKeltgeräufd) ba^j I)eimatlid)e ^!J?arabieö geiuefen,

um fo größer unfere Siebe gu ber Stätte beg Sinberglücfy.

Xarum äiet)t e§ ben Sofjn unfere» ©djirarämalbe»,

wenn er in ben SBeltftäbten feinen i^ampf um» ^lafein

gefampft ^at, t)eim in bie einfame ©trot)^ütte am 23alb-

ranbe. (£r njÜI fein .<peimmet) füllen nad) bem „üerlornen

3ugenb=^arabie§" unb luill träumen auf ben ^JJJatten unb

in ben Sßälbern, gurücfträumen bie ^UQ^ri^ä^it iinb jung

luerbeu nod)maI§, el)e er fic^ nieberlegt §um (Sterben. %\e

©onne, bie auf fein tinbe^gUid einft flral}lte, fie foll it)m

nod)malg auf ber gleid)en ©teile leud)ten, el)e er fein 3(uge

bem irbifd)en Sid)te berfdiüe^t für immer. —
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9In ber ©renge 5tüifd)en bem nörbUrf)en unb [üblidjen

©djlüatätüalb, li)el(i)e bie ^injig bilbet, liegt mit bie liebe

.V)eimat.

9Jiitten im Itebüd)en ^injigtole be§ an lüunberboren

SCalgrünben \o mdjtn 35abnevlanbe§ erljebt fid) meine Heine

SSaterftabt §a§Iad), im ^olfgmunb §a§!e genannt. §oI)e

33ei-ge, mit [tollen SCaimen unb S3ud)en gefrönt, ü^j|5ige

SJktten unb ber filberljelle ^ergflu| [d)Iie^en ha^- ^orabte^

meiner Qugenbäeit ein.

^d) toai etwa bier ^a{)re alt, unb mon äät)tte ba§ ^ofjt

1841, nt§ irf) ba§ erfte S3ilb be§ @täbtd)en§ in meine Seele

aufnatjm. ÄReiner ©ro^mutter @d)lx)efter, bie alte „Sene-

baä", ber greife (3d)U^engeI meiner ^ugenb, führte mic^

eine§ StageS auf bie ,3inne be§ fleinen „(5c^änäleberge§",

luefttid) bom (Stäbtd)en, unb geigte mir bie §errlid^!eit ber

^eimat. ©ie mie§ juerft l)in auf ben mit „©über" be*

fd)Iagenen Ä'ird)tnrm, Don bem id) big gur Stunbe manchmal

träume au-3 ber ^inbeggeit, al§ göge id) an feinen ©lodfen

ober ^örte id) bie alte 2;urmut)r fd)Iagen.

©ei mir t)eute iuieber gegrüßt, bu erfler ^immelääei^Öß

meiner £inbl)eit ! S^^^''^ ^^ei^ id) fdjon längft, ba^ bein „©il^

ber" eitel 58Iec^ ift — aber biefe§ ^^led) gtänjt lüie ©ilber*

fd)ein in nieine ^us^Jiberinnerungen, unb mn bid) reil)en

fid) bie §äufer, ©trafen, ©äffen unb ®ä^d)en, burd) bie

meine ^inbe§feele i^re „.§od)5eit" l)ielt alle S^age. 2)u bift

ha§> Bentrum meiner (Erinnerungen an bie .^eimat, an bie

id) nic^t beulen !ann, ol)ne ba^ bein „©ilbert)au:pt" juerft

mir entgegenftraf)lt, um tueldjcö alle§ anbere fic^ im ®eifte

geftaltet! 3Son bir ge^t mir bo§ ©täbtc^en au§.

„®ng ift ber 38eg unb fd)mal bie Pforte, bie gum |>im'

mel fül)rt." S)iefe 33ibelmDrte üeveiuigten bie alten §a§-

Iad)er an il)rent ®otte§l)aufe, 5U bem ein gor engeg ®ü^d)en

Dom Sliarftpla^ l)inauffül)rt jum „filbernen" ^ird)turm. @t

ift uralt mie feine beiben 3^ad)barn, bie i^n Dorne unb l)inten

einral)menben alten ge^ntgebäube ber el)emaligen ©ouoeräne
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öon ^a^lad), ber g-üxfleu Don gürftenberg. „.Säften" nennt

[ie beäeid)nenb bo§ SßoII bi§ tjtute, ttteü in it)nen ef)ebem

bie 32^ntfrüd)te aiifge|peid)ert mürben. '3){e „5?ogtei" über

fie war üiele Si'^^Tf^ i" meinem ©e[d)Ied)te unb ber le^te

Saftenöogt mein feiiger SSetter ©buarb ^ansjafob.

^e meiften §a§Iarf)er wiffen ni(^t, ba^ jie ein[ten§

gä^ringifrf) waren unb baß bie ©röfin 5Igne» Don Urad),

©cf)tüe[ter S3ertoIb§ V. fon 3i'^^^ii9^^> if)rem ©ema"^!,

Ogino V., 1218 ^^a^lad) äubrad)te. 5It§ bie Urad)er fid) in

Uradi'j^ütftenberg unb Urad)'{5teiburg abä^eigten, lam

§a§Iad) QU ba§ §auy fyütftenberg, bn§ oom 13. bi?^ 19. ^a\)X'

f)unbert feinen (Scepter fül)rtc über boS JSinjigtal.

Sine eigene ^Hefibenj fd)Iug 1284 ein S^ve'ia, biefe§ ®e=

f(i)Ied)te§ SU „^afela" auf; aber fdion in ber ©djladit bei

©entlad) fiel ber le^te biefer 2inie, ber @raf 3ot)ann üon

fjrürftenberg. <Sd)Ioß unb S3urg finb längft t)erfd)n)unben,

nur bie „3et)ntläften" finb nod) 3^"9C^ einftiger Unter^

tänigleit. ©ie unb ba§ alte iHat^au§ am 9[Rar!tpIa^ finb

bie einzigen 5Jad)barn be§ .^ird)turm§, bie ben fpanifdicn

©rbfoIgeWeg überlebt t)aben, unb 5U i{}nen !ommt nod) St.

©ebaftian, ber gepfeilte ^eilige, auf bem S5runnen am ^la^.^

9(ber lüie fie ift fo giemlid) alleg beim alten geblieben

feit jenen Jagen, ba id) ben elften ßinbrud befam Don ber

§eimat.2 ©tragen, Käufer unb ©äffen finb bem 3a^ri be§

^ortfd)ritt^ nid)t oerfallen. 93kift nod) bie alten fiäben unb

^cnfter, unb nur ber oeränberte §au§fd)ilb eines SS^irt;!,

Gramere ober ."putmadieiy DcrÜinbet, ba^ bie 9.lienfd)en ge«

njed)felt tiaben. Xod) eine5 oermiffe id)! 5^aö alte, ein''

niüvbige ©tra^enpflafter l)aben fie mir in ber „üorbern

©äffe" ^erau§geriffen, Don bem feber ©tein meinen flüd)*

^ 1704 brannten bie g-ranjoieu bal alte ©täbtcf)en öänj«

lid^ niebcr.

'^ G» f)at fid) feit bem erftcn ö;v|rf)etnen biefcv S3uc^C'3 (1879)

maiufje» üeränbert, befcnber? ^at ber ^rd)tumi einen .^ame«

toben ertjciUen, ber i^m abet aU J^unfttiiet! »ceit na(f)ftet)t.
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tigen fnabenfu^ trug, uub beffen M^e ben fteinen ^or^

fügtet im (Sommer boppelt [prungfertig mochte. 9luf biefem

^flafter btö:^nten ein[t bie 2;l)urn= uub 2:a5igfd^en ^o[t-

iüageu burd^ bog (Stnbtrf)en, bou Ulut ober g-rauiffurt

lommeub, oermittelteu hen S3eitt)er!ef)r uub 6raci)teu ^Briefe

uub ^eituugeu.

2)rau^eu bor ber (Stabt, oberf)aI6 ber 3[RüI)Ie, bie bou

•Dfteu ^er ben 5Retgeu ber Käufer beginnt, [taub id) al§ ^üuf*

iäi}riger maud)eu SKorgeu uub t)Qrrte, big ber gelbe „(Sit*

tüQgeu" ha^ Sat t)erobfam unb beg ^oftütoug gelbe§ SRödlein

imb fein ."poruleiu fid)t&ar ttjurben. Uub n»enn bann ber

„^a!ob", ber SRaun ber ^ödjiu meiner 2auf|.iatin im SIbler,

gerabe atg ^onbufteur bie 9ioute tjatte bou ©tocfad) bi§

Dffenburg, ha fubelte mein ^nber^erj. ®enn ber ^a!ob,

ben icf) im folgeubeu ^ot)räeI)nt in meiner ©tubiengeit in

3?a[tatt mieber trnf ot§ Briefträger, natjm mid) in fein ßou^e

ober er fd)o6 mid) bem ^oftiUon auf hen ,ßod" gu, uub

t)iuein giug'§ iu§ „©täbtie". Uub lueun bann ber ^oftillon

^ein §örulein aufe^te unb ber SBogen auf bem ^floftet

raffelte, ha üaug'g „luie Drgelton unb ©lodenfiaug" in

meine ©eele. 2)arum bermiffe id) fd)mer§Iid) ba§ alte,

|ioetifd)e ©trafsenpflafter.

Stud) bie „(Sümägen" finb berfd)lDUuben, unb bie

(Sd)n)aräU»aIbbaI}n füt)rt bie 3}?enfd)cn borüber an ber ^eimat,

oI)ne ba^ fie eine 9n)nung t)aben bou bem ^arabie§, ha§

meine ^ugeubgeuoffeu uub id^ l)ier berlebteu.

SßoHen wir uod) lueiter auf htn alten (Steinen iDanbelu

uub alle ©äffen unb (5)ä^d)en butdjgietjen? ®ie borbere

(^äffe, bie l}iutere ©äffe, bie Eird)-, ^farr*, '^adj' uub Sfblergaffe,

ben ©rnben uub bie 5?orftabt? goft bou febem §aufe !önute

id) ergä'^Ien, wer uub loie biete Seute bantal§ Sarin lebten,

ibie biete Ä'ammeru uub ©tuben eg I)atte, uub bom Äelter

bi§ §um 2;aubeufd)Iag 9(u§!unft geOeu. S)oc^ loogu fqiiiy

len, waä ieber auy feiner eigenen §eiuuit tennt. ^d) mid

ja nur bout Cyiüd fagen, bom .CHubegglüd unb bou bem,
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toag §u biefem ©lücEe beitrug. Unb ha brQurf)e id) bic

StraBen unb .t'^itl^i^ ^i<i)t al^^ ä^ nennen, obnio^I fie faft

die S^i^9^i^ maren jener giüdEIidiften Sebenctage.

Unb lt)enn id) im ^inbergeifte über bie §äu[er bor

§eimat f)inblide, fo fornnit eben immer nneber ber filbei-ne

„Äird)turm" unb unmittelbar neben ii)m ha^ „©tord)enne[t"

auf bem |üblid)en 3^^)'^t!a[ten. ^n, bie (5tord)enfamilie

unb i(}r §au§ t)er[d)(angen niand}en 33Iid meiner gierig

[d)auenben ßinbe§augen

!

ßmiger 5rüf)(ing lebt [a im 5?inber()er5en; luenn aber

bie erften @tord)en fommen, \o brid)t er Io§ im 5!inbermunb,

unb mie „^euerreiter" rannten iuir burd^ ba§ ganje ©täbt»

c^en unb f)eim §u 93iutter unb ©roBmutter unb er3ä()Iten

bie 5tnfunft ber (2tord)en. %ei ?(tf)ener, Jueld)er feinen

Sanbsleuten bie er[te 5^nd)rid)t Dom (Siege über bie ^erjer

in bie (5tabt gebracht, luar faum fo freubig bewegt, ai$ mir

mit ber Hunbe: „2)ie Stoife finb haV
%et „9.a]ien" mit bem (5tord)ennefl lunr mir unenblid)

lieber, a(^5 ha-i nebenanftcl)enbe ^farrt)au§. 2)a maren bie

Suren flet» t)erid)lo)fcn, bie ?venfter ftet§ üerl)ängt — unb

nid)t§ gu fe()en. Sie Minbe§fcele miU aber überall fd)auen

unb genief3en, unb wo fid) nid)ty finbet, ba luenbet fie fid)

ab, falt imb gleidigültig.

3njei ©ebiiube nod), auf^er hen .'päufern ber Eltern,

©roßeltern unb 9?ad)barn, ftet)en guöorberft in bcu ßiinner^

ungen meiner ^inbergeit — bie ^^(potl)e!e unb ba§ ^lofter.

ßrft mar mir ba§ freunblid)c, auBerl)alb ber alten ©tabt»

mauer am Älofterbad) gelegene §au^3 unl)eimlid). Senn
ba iuol)nte bie fteinalte 33aronin ü. ^raft, eine geborene

Saffolalje; bie trug 9[IMn§!leiber, einen Keinen ©djnurrbart

inib rauchte eine pfeife; ein 9J?anmueib in be» 3Korte§ fül)n'

fter 58ebeutung. 9(1^3 SBitme oergeubete il)r ber ©o^n ^ah
unb @nt: ha mürbe fie felbft ein ?}cann, grünbete bie ©enf=

müf)le broben am 9JJüt)lbadi, fabrizierte ©enf unb friftete

fo if}r Seben. 21ber ibre ßüge luaren l)art unb l)äj5lid) in bev
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blauen 9Jiännettrad)t, unh roir Äinbev fürd)teten bie %xau,

bie nie ein Säckeln met)r auf intern @efid)te geigte.

Stts fie aber [tatb, fam bie 'äpottjtU in§ §au§, unb je^t

n^atb e§ mit gum £u[tt)au§ für meine ®erud)§nett)en. Wlit

ttielcfjer ®^retbietung, aber jugleidf) mit tüeld) innerer SBonnc

trat id) öon je^t ah in bie 5l|)ot^efe ! ©tili, aber in fröftigen

3ügen fog ic^ bie 3Bo'^Igerüd)e ein unb [rf)aute boll $8e-

irunberung bem Stpof^efer (Srnft, einem [tattUd)en, jungen

Spanne, bem fein alter Sßater eben bag ®efd)äft übergeben

Ijotte, gu, mie er aug "Den alabaftern^ei^en ©efä^en einen

2Bo:^Igeru(i) um ben anbern ougftrömen lie^. 3D'lir mar

biefer SJlann ber größte ©ele^rte ber ©tabt; er imponierte

burrf) bie ®eru(i)§nert)en meinem fleinen ©eifte.

ßeiber mar feiten jemanb !ranl im eigenen §aufe, idj

mu^te mir bat)er felbft mieber öon ^e\t gu Qe\t ein „SSurm-

pulber" berfd)reiben, um fo in t)a§ §au§ ber 2[Bot)Igerüd)e

äu lommen. ©o oft icE) ober in ber 9f?ad)borfrf)aft ben alten

^t)t)fifu§ f^enbrid) mit feinem golbfnopfigen SKeerro'^r au§=

ober eingel)en fal), flug§ mor id) am ^la^e unb melbete mid)

al§ S3ote in bie k|30tl)e!e. 5luf bem JRüdiueg rod) id) nod)

an bem @oIb^ ober (Silberpapier, mit bem ha^ 9JJebi§ingIa§

eingebunben mar, unb freute mid) be§ ®ufte§.

S3ig gur ©tunbe ift mein crfter ®eban!e, wtnn id) eine

9Ipot^e!e betrete, bie (Erinnerung an bie befeligenben SSo^^l«

gerüd)e im §au§ be§ l)eimotIid)en ^^armajeuten.

92ie tjättt id) in fenen ©tunben geat)nt, ha^ id) einft gut

Überzeugung Mme, bo§ au§ biefen Käufern audj butd^ bie

©ifte, bie berfd)rieben merben, biel mebiäiuifd)e§ (Slenb in

bie Iranfe SRenfd)l)eit getragen wirb. 5Iber fo ift ba§ fpätere

ßeben! Sg gerftört erbarmungslos alle ^hea\e ber Äinb*

i)eit.
—

9tid)t meit oon ber 9(potl}efe trauert eiufam unb ^tx-

füllenb am flilleu 33ad) bo§ .fapuginerüofter, an ba§ fid^ mir

oon ben fü^eften unb frül)eften örinnerungeu nnfuüpfen. ??ur

nod) ein ^atev unb gtuei 53rüber lebten in bem aufgeljobenen
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^löfterlem gut 3ßit meinet eTirarf)ten ^ittb"^eit. 5Iber e§

njQt einer ber feierlici)fien ®änge, bet SSeg gut ^[o[tet;p forte,

um „^lo[terbrot" ju „^eifcf)en". 2Bie Üopften unjere ^ergen,

menn auf unfer ^od^en an ber Pforte bie Schritte beS S3rU'

ber§ £;tl)mar nagten! SBenn tnir am §immeI§tor ben ör^^

engel ®obrieI erwartet l^ätten, bie freubige Spannung t)ätte

mrf)t größer fein lönnen. ©r irar ein i)äBlid)er '^en\ä), ber

93ruber Dt^mar, fein £äd)eln mef)r ein ©rinfen; aber njenn

er jebem fein ©tüd S3rot reirf)te, ba§ er ftet§ l)inter ber

^oftertüre in einem ©d)ranf parat I)ielt, ba lam unä ber

braune, fd)mu^ige Wlönä) roie ein üerflärter ^eiliger üor, unb

wir Ratten i^n alle füffen lönnen.

Unb tt^enn er bann, freunblicf) nidenb, bie 2:üre miebei

fd)Io^ unb irir bat)oniaud)äten mit unferem Älofterbrot, ba

i)ätten mir mit !einem 9JJenfd)en bie SBonne t3ertaufd)t, mit

ber ba§ fdimarje ©ebäcf un§ erfreute. SDa§ mar unä mel)r,

al§ ben ©ngelein im ^immel Slmbrofia unb SJJarsipan.

TlöQt ber liebe ®ott bir, guter trüber Ctbmar, bie

emige ©eligfeit geben um ber ©eligfeit millen, bie bu in

unfere ^nber^erjen einft auägegoffen!

3^e me^r bin ic^ feit jenen Sagen fo glüdtid^ über bie

Älofterbrücfe gefd)ritten, mie bamal§, a\§> Vorüber Cttjmar

nod) lebte, bettelte unb un§ mieber üom erbettelten feiig

mad)te. Unb menn irf) e§ üermöd)te, allein um be§ Slofter-

brütet für bie ^nber millen mürbe id) ta^ 5llöflerlein in

|)a»le mieber aufridjtcn unb ben bemütigen ©öl)nen be§

ijl^ianfßln^ §urüdgeben, bamit aud) bie je^igen unb fom-

menben ^nberl)eräen e§ müßten, meld) ®lüd eä ift, an ber

Pforte ber S3ettelmönd^e Älofterbrot ju betteln.

5Zeben bem Vorüber Ctl)mar, ber gugleid) Äod) mar,

amtierte nod) al§ ©ärtner unb ©afriftan ber 33ruber 'Eaniel.

^n feinen ©arten lamen mir nie, — e§ mar ftrenge ^laufur

für fleine 53uben — aber menn ber 58ruber in ber ^lofter»

fird^e abftaubte, fd)Iid)en mir be^utfam l)inein gu il)m.

®r geigte-^unS auf bem §od)aItat bog 33ilb be§ ©rafen

<)an8jafob, Slusgcreäfjlte ©c^riften. I. 2
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^rtebrtd) 9M)olf bort f^ürfteu&erg, eine§ großen, [d)it)atä=

bärtigen 5öianne§, unb erääf)Ite, ba^ biefer bor jtoetfjunbett

$ja:^ren ba§ tlofier gefttftet f)ahe.

2)er ®raf roar alfo im legten @rimbe andj ber Stifter

be§ guten 0o[terbrot§ unb \v\x fdiouten anbäc^tig unb

ban!bar an if)m ^^inauf, n)ie an einem ^eiügenbilb.

2t6er auä) bie ©ruft, in n:)elct)er ber (Stifter unb feine

Sfiadjfommen begraben finb, geigte un§ ber Vorüber ®onieI,

unb febegmat mußten tt)ir mit i:^m ein SSaterunfer beten für

biefe gräf(id)en armen ©eelen. —
^ie tlofterbrotfreuben :^örten gar balb auf. 2)er S3ru*

ber Dt^mar ftarb unb ber SDaniel legte feine tutte ah unb

gog in feine §eimat @fd)au oberhalb §a§Ie an ber ^njig.

S)er le^te ^ater, Seo|)oIb, aber berlegte feinen SSoI)nfi^ in§

©täbtie gum ^oftenbogt.

^a§ gef(i)a^ anno 1844.

2)er Äinber'^immel t)at aber fo biete 6terne, ba^ ba§

^inber{)erä e§ nid)t lange berfi^ürt, n)enn ein ober ber anbere

(Stern erlifc^t. (So tjatten n)ir aud) ha^ l^lofterbrot balb

bergeffen.

SBir bürfen ha§ ^lofter aber nirf)t berlaffen, ol^ne be§

^Iofterbad)§ gu §a§Ie p gebenfen, ber luftig fortlebte, al§

bie ^a|3Uäiner au§ bem Älofter unb au§ bem Seben au§=

gebogen maren.

3lu§ febem ber (Seitentcäler, bie auf ha§ (Stäbtd)en au§*

münben, fliegt ein luftig S3ä(i)Iein ber findig gu. S)iefe

58äd)Iein §iei)en burd) bie (Stabt unb um bie (Stabt. ^i]xt

'tarnen finb: ber (Stabtbad), ber 0ofterbad), ber ^offtetter=

hafi) unb ber SJlü'^Ienbad). ^c^ niei^ I)eute nid)t, tuem biefe

58äd)e gefiören, allein gu meiner Sinbeggeit ge'tjörten fie,

ber (Stabtbad) auggenommen, al§ unbeftrittene ©omänen
un§ Knaben. S)a toar fein (Stein, unter bem eine ©runbel

i:^r iooI}Iige§ S)afein friftete, !eine §öf)iung am Xlferranb,

in ber bo§ gorelldjen fpielte, bie mir nidjt fannten. ©tun*

^zn, \a Sage long marb gefifd)t mit bloßer .^anb ober mit
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ber ©fegabel ©runbeln unb ^loppen ge[todieii. Unb lüei;

[djübert bie SSonne be» ÄnQbenf)er§enö, menn boS glän§eube

^•ifcfilein gtrifc^en ben i^ingem ober an ber ®abel jnppelte

nn'o in ben mitgebradtiten „IDWc^Ijafen" abgefegt lüurbe!

2öer ein Hönigreirf) erobert, ift mdjt glüdfli(f)er.

2)er ©tabtbarf), njelcfier aucf) an meinem (5IternI}aU'3

borüberge^t, machte un§ feine ^reube. ©r mar eine ßloafe,

meil oii§ ben angrensenben ^^iiui'ern aller Unrat I)ineinge-

morfen mürbe unb er oiele ®la§[d)erben entf)ie(t, bie unfere

nactten ^ü^e berle^ten. Sfucf) tote ^a^en unb 5Diäufe unb

lebenbige 9f?atten lagen unb l^auften in \i}m.

SBir liefen auf i^m ^öd)[ten^ Üeine (S(^iffrf)en fd)mim-

men unb fleine 9Jtüf)lmerfe üon i^m treiben — alle bon unl

felb[t gebaut. —
SBenn icf) l)eute nod) in bie ^eimat fomme unb l)üre

bie 53ä(f)lein raufd)en, fo raufd^en fie mir bie ganje Spönne

jener ©tunben in bie Erinnerung I)inein, unb mel)mütig

[d)aut meine ©eele in bie forteilenben SBaffer. Unb bie

53äd^Iein [liefien mie bajumal, unb bie iiinber fpielen an ben

Ufern unb im SSaffer mie et)ebem, aber bie S3äd)lein finb

nid)t mel)r mein, unb bog ©piel im ;^eben ift ein ernfteg ge»

morben.

Äinberfeelen in feiigem «Spiel in btn eilenben ^öädben,

meiere Harmonie ! ^a§ 2öaffer eilt, meiß nic^t moI)in, unb mit

bem eilenben SSaffer unter ben ^-üfeen be§ fiinbeS eilt biefem

bie £eben§ftunbe fort; e» mei^ nicf)t mie, nid)t mo^in,— unb

barum ift c§ feiig im unbemufeten, flüd)tigen, flüffigeu ©piel.

^übt Xan!, i()r S3üd)lein ber ^eimat, für fene ©tunben

ouf eurem !ül)len ®runbe unb fliegt meiter bem ©trom ju

unb mod)t immer unb immer mieber Äinbertjerjen glücflid),

el)e fie im ©trom bei SBeltleben» i^r „^arabieg" oexlieren

unb untergeben! —
©el)en mir un§ ie|it nun einmal nad) hen ^J^enfdjen um,

bie unter bem ©d)U|e bei filbernen ^irdjturml in ben Käufern,

an ben ©trafen unb an hen "^dää^tn ber ^eimat mo^nen.
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^n meiner ^uöenbgeit lebten etira fe(i)äet)n!)unbert fo*

genonnte ©eelen in bem maleri[ci)en (Stäbtd)en. %ioi§htm

eine ©enetotion yeitbem abgelebt 'i)at, h)erben'§ !)eute ntdjt

rtjeniger fein, aber aud) nid)t biet mtt)i.^ SBie bamalg, |o [inb

bie 9D'?enfc^en meinet §eimat 2)o^peInatuten, I)alb Sauern,

I)alb ^anbtüerfer. 5Im SJiorgen füclen fie <Sd)u{)e, re|)arieren

alte unb mad)en neue §ofen, färben S^^^> malfen ©trumpfe

unb S'ilä^üte, öerfaufen eid)orie unb Kaffee, unb am ^ad)'

mittag :^acEen fie it)re Kartoffeln unb I)oIen i:^ren Itee. 'I)ie

SBeiber gießen am SIbenb ben ©alat unb bie Ärautföpfe in

ben ©arten in ber Sßorftabt, „auf bem ©raben" unb im

„®rün", unb bie SJlänner fi^en im S3ier^au§ unb üben

„KannengieBerei".

3)ie le^tere %at ift neu. '^n meiner frütjen $5ugenbäeit

föar ba^ anber§, rt)ie mir nod^ fe^en tüerben. 2lber bie ^ai»

lädier "^aben üon fe^er bie §anb am ^ulfe ber Qtii getjabt,

unb fo ^aben fie feit 1848 aud) ba§ ^olitifieren im 2Sirt§^au§

gelernt unb e§ fo weit gebrad^t, ta^ e§ t)eute, im B^ic^en

:e§ £ulturfampfe§, einzelne gibt, bie um fein ®elb „nac^

lanoffa gingen." ©onft finb fie mie e't)ebem ein "Weiteres,

milbe§ unb fromme? (5)efd)Iec!^t. ®ie grüt)meffe am (Sonn-

tag föirb faft bon feinem berfäumt.

fßtüei i)inge aber !ann man meinen lieben SDfiitbürgern

bor allem nad)fagen: @§ ift no{^ feiner au§ ®ram geftorben

unb t)at fid) noc^ feiner ju tot gearbeitet. Sagu fommt nod)

au§gefprod)ene§ Salent ju ^aftnac^t§ftüden, unerf^öpflidier

SBi^ unb ©algen'^umor gum SBegttjerfen. Unb menn fie

auä:) im 93ier^au§ über ben (Stabtrat, über Steuern, Um-
lagen ober 9JliUtär§tDang nod^ fo eifern unb frafeelen, fie

finb nie gefä^rlid^ unb lüaren e§ felbft in ber 9?eboIution nid)t,

in ber fie über Ka|enmufifen nid)t t)inau§gingen. S)a§ erfte

toeltlic^e Sieb, ba§ id) in meiner ^nbtjeit t)örte, nod) e'^e id)

1 S)a§ „t)cutc" gilt tjtet unb im folgcnbcn bct 3«»* bcS

erftcn ©rfd^einenS biefer Erinnerungen, 1870.
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jut (5cf)ule ging, fang eine^ Jage^ bet alte „5!Jhitertom", al§

er meiner ©toßmuttet bie ©tube meißelte. S» lautete:

greunb, id) bin juftieben,

®eV cl, roie e3 irill;

Unter meinem 3)ad)e

£eb' id) frot) unb ftill.

^aju |u^t et in aller Dliauretgemütlid)!eit mit feinem ^^infel

langi'am «m ^lafonb t)in unb I)er. ^d) felbft war tief ge-

rüt)rt; benn ba§ Sieb ftimmte ben ©runbton an, ber beiuufet

ober unbeiüuBt im ^etjen jebe» ^aüadjti^ rul)t, roenn aud)

bie QiinQ,e bay ^erj bi»meilen Sügen ftrafen mödite.

gaft jeber ^a§lacf)er t)at, n^enn id) ttioial reben foll, ein

böfc§ Tlanl, aber ein e^rlid)e§, beutfd)eg, äufriebencö unb

Dorab luftige^ unb gutmütige» ^erj. ^i) I)abe in meiner

^ugenb nur ^\ve\ ^^erfonen nie t)eiter gefet)en: bie eine mar

bie 33aronin ö. ilraft unb bie anbere ber alte, blinbe S3ürger-

meifter 9^uebin, meldier an t)eUen Jagen in feinem 2e()nftul)l

üor bem §aufe faß, tiefernft, mic bie römifc^en «Senatoren

«uf bem goi^uin ^eim Gin^ug ber ©allier. 5lber biefc beiben

alten Seute maren feine Stamm»^a§Iad)er.

Unb bie ^^raucn? (Solcher gab e§ in meiner Qugenbjeit

nur äioei: bie „(5-rau Cberamtmann" unb bie %ian be?^ fürften-

bergifdien SRentmeiftevä i5ifd)er, ber in meinem elterlid)en

^aufe iDo^nte. 3Ille anberen maren „5Beiber", oon benen

mir in jenen 2agen nur §u Sinnen fam, bü& fie im SSinter

gerne „ä'£iad)t" gingen unb fleißig am Spinnrab unb mit

ber 3u^9^ arbeiteten, im Sommer bie fdiönften ©uiten unb

bie größten Salatföpfe ber Umgegenb pflangten unb anno

48 noc^ I)i^iger al» i^re 5}?änner für „grei^eit, ©leid)t)eit unb

'örüberlid)feit" fd)märmten.

^ä) meife nid)t, ob bie t)eutigen SSiberböÜer nod) fo

fd)lagfertig finb in JRebe unb ©egenrebe, mie in meiner

Subengeit. SIber mit greube benfe id) in meinen alten

Jogen an jene fd)neibigen SSeiber äurücf, unter benen meine



©to^mutter unb meine 9Jlutter in obigen (5igenf(f)Qften nid)t

bie legten waxen. —
60 toaxm, futj gefogt, bie äRenfdien befciioffen, unter

benen id) meine ^nbe§= unb tnabengeit berlebte unb mit

benen irf) alle guten unb [djümmen @igenfcf)aften teile h\§>

äum heutigen 2;age.

'i^tnn id) ha^) gonge l)eimatli(i)e ^njigtal nad) feiner

Sage |jer[onifiäieren mill, \o liegt in Sßolfad) ba§ ^aupt, in

§a§la(i) ha§ §erj unb in Dffenburg [tet)en bie §üf;e. S)ie

2Bolfod)er finb geborene Diplomaten, fü^l bi§ an§ ^erj

l^inon. 3ur 9ieoolution§§eit maren fie bie ru^igften unb

befinben fid) brum l)eute im $8efi|e be§ Dberamtg unb be§

9Imt§gerid)t§, SJ^eine §a§lad)er finb im .^pergen be§ luftigen

2;ale§ unb fein I)eitere§ ^erj. ©ie :^aben bie meiften %ei)ltx,

aber el finb bie§ louter ^ergenSfe^ler, unb bie mad)en bie

9Jienfd)en be!anntli(i| am liebenSmürbigften. ^n ber ^rei§»

^auptftobt Dffenburg finb bie %ix^e. S)er f^ortfd)ritt unb

ber ^auptberfe^r gei)en unb gingen, luie aud) bie 9tebolution

bon anno 1848, für§ ganje Sal bon biefer alten $Heid)§=

ftobt au§.

9?od) barf id) jum (Sd)luffe nid)t bergeffen, ba^ mein §ei=

matftäbtd)en in (Stobt unb SSorftobt fid) abteilt, ©ine lange

Querftro^e trennt beibe. 2)ie@tabt iftW el)emal§ ummauerte

Slltftobt, unb in ber SSorftobt fi^en bie 9^ad)!ommen ber

ou^erljolb ber SOZouern ongefiebelten g^remben, ber ^inter^

fa^en unb ^fo'^lbürger. ^n ber (Stobt lebten bie ^atrigier,

brausen bie ^lebefer. 9Jiein ^JJome fd^on meift meinem ®e-

fd)led)t ben ^lo^ unter hen leiteten an.

(Sin g-ärbergefelle bom unfernen ©engenbod^, ber nad)

bem S)reiBigiäf)rigen ^rieg in §a§le einbog, mar l)ter ber erfte

meines erlaud)ten Stamme?. 3*^^^ eroberten feine ©öt)ne

unb (£n!el bolb einige „^aloägi" im ^otrijiergebiet, ober

fte blieben innerlich bod) Plebejer. 9^od) im borigen ^atjX"

i)unbert, al§ bie ^oSlod^er mel)rere äRole reboltierten gegen

i^re Sanbe§l)erren, bie fjürften bon ^ürftenberg, bo morcn
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meine 9t{)nen unter ben erften, bie mitniacf)ten. ^m fürft-

lirf)en 5(r(f)it) ju Sonauejd^ingen liegen !)eute nod) öiele

3(ften, bie bnöon erjä{)Ien imb üon ben hö\in 9f?eben uub

Säten ber Sßeber, gätbet unb $^äcler ^an^iafob.

(gc^on §u meiner 3eit aber waren bie alten Unterfcfjiebe

üerfcf)tuunben, nur fagt ber Sßorftäbter ^eute nocf), [o er am
'Sonntag inä SSirtS^auS get)t: „^d) mill inB Stäbtle" — mib

politi[rf) t)at unfeie neue[le B^it ^i^ §a3Iad)er luieber ge*

fpalten: bie ^atri3ier=3öline finb liberal, bie ^:plebeier'enfel

fon[eröatio unb ulttamontan. 2)ie 2Selt [tef)t \a t)eut3utnge

auf bem Äopf, unb ba mußte meine 3Sater[tabt aud) mit, ob

fie njollte ober nid)t.

S)a3 i[t in furjen Bügen meine ^eimat unb i^r 93oIf, bie

§eimat, bon ber ®t)ron fingt, fie bleibe

6ü6 bem ^aben,
SWag fie auc^ §c!)nmoI i^n bctgeffcn f)aitn.

'2)ie Erinnerung an bie ^eimat unb an all ba?^ \vai

it)r 9iame umfd)tief^t, ift bie ^:}(eoBf)arfc im ^erjen be^ Mtn-

fd)en. ©ie tönt fort unb fort in allen Sagen be§ 2ebcn§. 5He

leifen S^P^^i^^ l)eiterer Stunben, luie bie (Stürme fampf-

bewegter Sage, fie alle f^lagen an biefe .C^arfe an, meil in

©lud unb Unglüd, in Srauec uub ^-reube ha?- 58ilb ber Hei-

mat uor bie Seele beffen tritt, ber fern üon il)r weilt, unb ben

fein ®efd)id l)inau§tiieb in bie SSelt, fort üon ber §eimat

unb fort oom 58aterl)auä.

So will id) benn im ©eifte noc^mal^ burd)lebcu auf

biefen 58lättern bie §eimat unb il)re ^ugenbfeligfeit nad) be§

S)id)terg 5Bort:

D bu ^cimatflur, o bu |)eimatflut.

Sag ju beinern fel'gen JRaum

aJlicf) nod) einmal nur, mid) noc^ einmal nut

©ntflicVn im Stoum! —



^enn bie ^eimot ba§ |)etIigtuTn unfere§ ^jUgenbglüdeS

i[t, fo i[t ba§ (5Itern!)aug ba§ 3tIIext)eüigfte. Sä tft ber Sabet*

nafel, in ii)elci)em ber ®enm§ be^ ^nbe^glüdS feine S23oI)*

nung tjat.

SBer nie bo§ ®ttern'f)QU§ berlie^, in il)m geboren ttiarb,

njucE)§ unb aügeit lebte, ber fennt biefen ®eniu§ nidjt unb

finbet i:^n and) nimmermei)r. Unb n^er im ^olafte geboren,

feinen ^inbegfinn frütjgeitig obgeftumpft unb üerloren ijat

burd) ben !ünftli(i)en ^litter eitler ^errlirfjfeit, ber wei^ bon

ienem ©eniii^ be§ ©Itern^aufeS n^enig ober gar nid)t§. 9fiur

ber, beffen Söiege in ber glitte be§ SSanern ober im öaufe

be§ 33ürger§ geftanben, unb ber biefe ©tätte üerlaffen muBte,

ber fd)aut unb fief)t überall im S8ater^au§ biefen 3tüiIIing§'

bruber feiner ^nbe§feete, biefen ©d)u|engel, ber bie @rbe

ux\ä §um ^immel gemacf)t.

SBarum tüeint oft ba§ olternbe SKenfciienünb, menn eg

nad) ^at)ren ba§ Sßaterl)au§ n?ieber betritt? Sßeil ber ®eniu0

ber £inbt)eit in ieber ©tube, in feber Kammer be§ ©Item*

f)aufe§ fi^t, gu jebem f^enfter l)erau§fd)aut, in iebem SBinM

nod) feinen ^(a^ I)at unb un§ trauernb in§ altgemorbene,

!ran!e ^erg blicft. Unb lüarum ftört e§ un§ in foldjen klugen-

blicfen, njenn roir baulid) haS^ eine ober onbere beränbert

finben? SCSeil man ben ©d)u|geift un§ ou§ ben alten Släumen

öertrieben t)at.

2)0, mo ©tabt unb SSorftabt ber ^eimat fid) fdieiben, an
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einet Sdfe ber SrennungSftrafee, ftel)t mit t>a§ SSatet^aug,

ein ^ütgeti)au§ irie bie meiften §äufet bet 5lrt in fleinen

©tobten. S)et SSatet ^atte baäfelbe, eben neu etbaut, aB
lebiget S3ütget§fo^n im ©eptembet 1835 üon bem Sanbmitt

Sofef Stnton 5«eumaQet füt 9000 ^^atl gelauft. Sßatet unb

SKuttet maten im gleirf)en ^af)t aI5 ange^enbe (Sf)eleute in

if)t neue§ §eim eingesogen. a)?ein btaüet Sßatet max $8ädfet,

mie bet ©to^oatet unb Utgto§DQtet unb wie feine fämt-

lidjen SStübet. 2)ie 3^^^ ^^^^ ^öädet in meinet Sßatetftabt

toax übett)aupt, fo meit gutücE irf) e§ etfotfdien fonnte, ju

allen Reiten Segion. Unb e§ f)at mid) f(i)on in bet Si^Ö^wö

oft gemunbett, met "OaB Stot alle» effen möd)te, iia^ oon

biefem 58ädetbataiIIon täglid) b§ro. näd)tiid) gebarfen Juutbe

unb noc^ gebaden föiib.

9)?ein ©to^oatet, bet ^^ilipp t)ie§ mie mein SSatet unb

ben id) nid^t mel)t lannte, wohnte in einem Keinen ^äuSc^en

neben bem ^fatil}aufe unb t)ieB bet „Sfel§bed". St Ijatte

\\ä) biefen %"itnen felbft gegeben, meil an DJcatIttagen bie

obeten ©djnjatänjölbet, tDeId)e auf Sfeln unb auf ©oumpfaben
it)te SButtet btac^ten, it)te ©tautiete bei i^m einftellten. SSon

feinem ^umot, bet auf 6of)n unb Gnfel fid) oetetbte, etgätjlte

mein SSatet mit, bem ^aben, nod) oiel.

SJon feinem S8otfaI)ten auf bem öäu§d)en, bem S3ädet

^etet §ammetftiel, t)atte et aud) ben 9?amen „SScde-'^etet"

übetfommen.

Sto^bem et einen 93tubct t)atte, bet geiftlid)et §en njat,

I)ielt bet „Sede-^etet" unb „Sfel^bed" nic^t Diel auf S3il-

bung. ©t moüte feine Suben nic^t einmal in bie (5d)ule

fd)iden, tt>-
'* et feine „§etten", bie et nid)t leiben fonnte,

ou§ i^nen . ad)en njollte unb weil et glaubte, wet lefen unb

fdjteiben fönne, fei fd)on ein f)albet §ett unb tauge niiitö

me^t gut genjetbiidjen 5Itbeit. «So fam e§, bafe mein SSatet

anno 49 bei bem pteuBifd)en ©enetal, bet it)n gum SSütget-

meiftet etnannt ^atte, mit bet (Sntfc^ulbigung baöon fom,

„ba| et f(^lc(^t in bet i^ebct" fei.
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^cf)T'^abe bon meinem 9Satet, bet aner!annt ein Wann

bon offenftem ^o|3fe, tt)enn er bogu aufgelegt n^ar, ein I)er=

üortagenber (^x^äljki imb (Sd)ilberer\ ein tüchtiger @e-

fd)äft§mann unb freuäbraber f^omilienboter tüar, !aum me^r

@(^riftlid)e§ gefe'^en, al§ feine S'lamenS-Untetfdjrift ober

Einträge in hen ^olenber über 3ln!auf ober SSerfauf oon

Äüt)en unb ©dimeinen, grüdjten unb Kartoffeln.

^(i) mu^ noc^ ein @tüd ber Stnfd^auungen über fSolU'

bilbung bom @ro^bater I)er in mir i)ahtn, ibeü id) auf bie

ie^ige @d)ulbreffur unferer ^Bürger* unb Söauernünber gar

nic^t§ tjalte.

„®ebilbeter" rtjar bie SUJutter, bie 2od)ter eine§ touf*

mann§, ber, ein geborner Striberger, bei tttn granäi§!anern

on ber Sßaüfa'^rtgürrfje feine§ ^eimatftäbtd)eng um ®otte§=

lot)n unb al§ armer SWiniftrant tüdjtig lefen unb fd)reiben

gelernt l^atte. Sie war in ^reiburg, beim „^ede*9}Zeier" in

ber ^aiferftra^e njo^nenb, ouf ©c^ule geirefen unb beforgte

alle ^orrefl^onbenä, aud) bie f:pötere mit mir, bem ©tubio,

unb nur, n)tnn ein £eid)tfinn gu rügen mar, feilte ber ^ater

um be§ ®inbrud§ toWkn nod) feinen 3^omen barunter.

9Jieine 9Jiutter mar ein :^eitere§, Ieben§frot)e§ §a§Iad)er

^inb, mit fleinen, Ieb:^aft funfeinben, fdjmargen 9lugen, oft

aufgelegt gu Sßi^ unb (Satire— ei)e in i:t)rem tieferen f^rauen-

olter bei SebenS Kummer unb (Sorgen, beren fie unmenfd)*

lid) biet gu tragen :^atte, aud) it)r bie ftänbige §eiter!eit

nal)men.

l^Ml^ id) SSater unb DJiutter, beren ©rftgeborener unter

fieben ^inbern id) mar, immn lernte, fal) id) ben SSater in

ber $8adftube unb bie SJlutter am «Spinnrabe:

S)ct SSoter bud, bie 3Jlutter f^ann,

21I§ t>a§ ^inb fie lieb geioann.

^ (Sin iguQßnbfreunb bon i'^m, ber ^üfetmeifter Sambert
93raun, ein Mann bon großer ^ntelltgens, fogte mit in feinen

otten Stegen nod), mein Später tjahe fcfion in Jungen :5a^ren eine

„ganjc ©tube üolt Wen\d)en" auf§ befte unterf)alten fönnen.
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Unb tvenn ber Sßotet, ein großer, [tarier SOknn, au§ ber

$8a(!flube in bie Stube iam, niid) mit einer §Qnb ergriff unb

an feiner iRiefengeftalt t)inQuf an bie 3iJ^tfnerbecEe t)ielt unb

bann in hm ©d)o^ ber fpinnenben ^Jhitter nieberfe^te —
bamaß er!annte iä) in htn erften bemühten Tloimnten Später

unb SQMter.

(5§ ift eine lange, lange ^t\t bom erften (Srfennen ber

©Item bi§ gu jenen Stunben, ba man fie öoll unb ganj er-»

fennt unb fie in it)rem gebüt)renben Stiert ju fcf)ä^en lücifi.

^d) bet)aupte nämlid), bafe biefe ß^it erft fommt, n?enn bie

(Jltern nidjt met)r finb, wenn fie tot finb, unb n^ir felbft, älter

geworben unb in ber JBelt umt)ergeroorfen, nadj bem Äinbe^

glüd gurüd un3 fernen unb nad) jenen Jagen, in benen lüir

alte^ Summern unb (Sorgen ben ßltern überliefen.

S3ogumU®oI^ ruft ben jungen 9Jtenfd)en§u: „Siebeteuere

©Item, liebet SSater unb 9."l?utter mit ber oollen, testen Sraft

euere§ ^ergeuS; benn eg !ommt eine 3eit nodi bor ben grauen

paaren, wo bo§ ®emüt niieber ftärfer fpridit, al§ aller S3er*

ftanb ber Sßelt unb ber ^olitü, unb U'elie bann bem ^erjen,

bem ©eroiffen, ba§ nid)t oor ber mieber enoadjten Siebe

beftet)t!"

'^tnn biefe Qt\t fommt, unb fie fommt mcift erft in

unferem DJiannelalter, bann fül)len trir erft red)t, iua§ Sßoter

unb SJiutter un§ gemefen, unb bann tritt jeneä fü§e 58ilb, ha^

in jeber S[Renfd)enfeele rut)t, jene§ 33ilb, 'i)a§> im 2)un!el ber

^Jcad^t, tvxe im @eräufd)e be» Sageg un§ erfd^eint, üoll unb

gauä in unfet ^emußtfein, jene§ 33ilb, ba§ ha ift ba» 2Inben!en

an treue, liebeöoUe (Jltern. ^ann fommen jene (Stunben,

in benen man fein ^erjblut gäbe, wenn man bie Xoten loiebex

auferrtjeden lönnte, um fie gu et)ren unb ju lieben, roie fie

e§ oerbienten.

^)r feib fd)on lange tot, geliebte, unoerge§Ud)e ©Item!

^enc Sa^re, ba bu, braöer 83ater, im (5d)iüeiBe beine§ 5tn-

gefic^teg für beine Sinber forgteft, unb bu, gute Wutttx,

i^ncn bo§ Sinnen fpannft, liegen in fernfter 5ßergangenf)eit
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— abtx irf) bin t)eute mcf)t imflanbe nieberäufdfireiben, tua§

td) cud) |d)ulbe, unb »Da§ t^t mit lüatet. ^d) fonn xmx

toeinen, iüeinen 2:ränen bet tiefften SBet)mut unb be§

innetften S)anle§. —
^jcber natütüdje aJienfd), fei er %ni\i ober 93ettler, tüirb

feinen ©Item ba§ bonfbarfte 9lnben!en benjaf)ren. Steffen

Altern aber burdt) bie ftete, e^^rütfje 2(rbeit it)rer §änbe bafür

forgten, bo^ ber ^nbert)immei immer ungetrübt i^m Ieucf)tete,

ber wirb mit ber fü^eften, banfbarften Erinnerung feineä

SSateri unb feiner SOZutter geben!en. Unb um biefer ©rinne*

rung njillen mollte id) nitf)t, ba^ ber liebe ©ott mir anbere

S!Jienfcf)en p ©Item gegeben ^ötte. —
^n iebem S3äder^au§ lonnte man bantal^ in §a§Ie eine

<Buppt bc!ommen ober ein @Ia§ ©c^na^i^. ©o au(^ in

meinem SSotert)au§; ben le^tern um fo mei^r, al§ mein SSater

eine eigene ^Brennerei für x5xuä:)t<' unb Dbftf(i)na^§ befa^.

©0 famen baburrf) met)r Seute in bie bäterlid)e SßoI)n'

ftube, oI§ in bie onberer ünber, unb id) lernte frü^^eitig

mand^e SRenfdjen bom ©töbtte unb bom Sanb fennen.

igd) mar nod) ein ^ah^, al§ ber SSoter bie „©tobt-

tt)irtfci)aft" in§ ^au§ na^m. S)iefe toax bie et)emalige ®e-

meinbe^SBirtSftube auf bem 9?att)aul unb feit etwa smongig

$5ot|ren bon ba ttieg im ^od)tn)egc in ein S3ürgert)ou§ ber-

legt tüorben. §ier mürben nun alle Steigerungen ber

©tabt abge{)alten, mie Sßerfauf bon ^olj, S3erpact)tung ber

SJiarltgefäne, SSergebung ftäbtifd)er 2lrbeiten ufm. Wlix ober

mürbe bie 2Birt§ftube eine ma^re ©d)ule be§ ßeben^.

SQ3a§ !onn ein ^inb bo ®ute§ lernen?— mirb man fragen.

$;d) l^obe in biefer (Stube ha§ SSolf fennen gelernt, ia§ fo-

genannte gemeine S5oI!, ben nieberen ^Bürger unb §anbmerfer,

ben Souer unb fein ©efinbe. Unb mer ba§ SSoI! nidjt lennt,

ber lennt ben SKenfc^en unb bie S!)?enfd)^eit nid)t. 2Ber bo§

SBaffer fennen lernen miU, mu^ e§ im %\vi'^, im ©ec, im

offenen SOJeere fet)en unb nid^t in ber beftillierten f^euditig*

feit eine§ 2tpot^efergtafe§. ©o ouc^ mit ber 3Jienfd)^eit.
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SSoxttefflic^ fcf)ön fcf)reibt fjiember 33ogumtI &o% bet

©o'^n eines '^o^en SSeomten: „5Sa§ für micE) übet oKen

gweifel erf)Qben ba[tet)t, ift bie 3Sat)r'£)eit: ba^ in ben jo>

genannten gemeinen £eben§atten, b. t). in ben S)afein§=,

in ben @mpfinbung§* unb S8ot[teIIung§iDeifen ber fieute

au§ bem Sßolfe, bet 5hbeit§', S3auet§=, 2)ien[t- unb §anb-

metMeute, bet Übeiteft öon natütlirf)et Sebeng- unb 2)enf-

meife eben lonjetöieit tühh, tveldjt bie :^od)gebiIbete unb

gelaf)tte SBelt fotttt)äf)renb abfotbiett, unb \)a^ fein 5}?enf(^

maS Dtbentlicf)e§ unb ^etgljafteS öon bem natütlidjcn 9Jien-

fc^entum unb SDIenfdjenfdjidfal in erfat)tung bringen fann,

ttjenn et e§ nid)t im ^etjü^en unb ebenbürtig etad)teten

Umgang mit ben nieberen, bienenben unb :^anbatbeitenben

0a]Jen irgenbmie an fid) ^eranfommen lä^t."

Qd) 'i)ahe in bet üäterlid)en SSitt§[tube mand) toI)e§

SSott ge^ött — ein unfittlic^e§ nie, meit bet SBatet betlei

nid^t bulbete — unb mand)en f^Iud) öetnommen, abet \it

jinb |putIo§ bet Qtxt betfollen, föäl)renb eine (Summe bon

9}^enfd)enlenntni§ unbemu&t bamala in mid) I)incinfam, bie

mir ie^t Iäng[t gut Haren ©rfenntni» aufgeftiegen ift. SBeldEie

f^ülle üon etiaralteren, öon Snbibibualitäten, öon 2Bi^,

§umot, 2;reul)eräig!eit, f^reube unb (Seligfeit, unb njeldie

SKenge öon Urteilen auä bem Sßolf über boä S8olf! Söelc^e

(Stfa^rungen über fieben unb treiben be§ gemeinen 9}bnne§

1:)ahe. id) in jenen 2;agen in mein tajd) in fid) aufnef)menbe§,

mit §eiBt)unget Iau[d)enbe§ ^nabenl)er5 [ttömen laffen!

e§ finb bie aUermei[ten längft öon bet (Srbe gejc^ieben,

bie SSauern unb S3äuerinnen, bie an 3Jiarfttagen öon ben

SSetgen "^etab im 58ater^au§ einfet)r hielten, ebenfo bie

58ürget, meld)e an 3Ber!- unb Sonntagen ha it)t „(Sd)ö|jplein"

tjolten, abet fie finb mir unöetgeBlid) al§ bie beften Sehtet

füt SSolfS- unb 5menfd)tum.

2)a§ ift bet ^DoIitifd)e unb nationaIöfonomifd)e £a|en-

jammet unfetet Sage, baB bie „6c^ultt)ei§t)eit" unb bie

2lftet'0ugt)eit be§ gtünen Sifd^eS mit i^ten 2:^eotten ha^
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^olf gltidlid) ma(i)en trill, tuäfjtenb btefe $8ureau- unb £0-

tt)eber:^elben öom SSoüe m(i)t§ gelernt {)oben unb nid)t§

lernen JttoUen! —
6te flehen, fe älter id) trerbe, um fo tefienbiger bor mir,

bie ©eftdten ber otten 93uren unb $8urger, bie in meiner

tnabengeit in ber t)äterlici)en S3äcler= unb Sßirt§[tube ou^*

unb eingingen — lauter Originale unb ^raftmenf(i)en bem
f)eutigen ®ef(i)Ied)te gegenüber.

^(f) i)abe gu ber borliegenben 5tu§gobe be§ ^aijxe^ 1910

lüieber in h^n alten ^rotofollbüc^ern be§ ®emeinberat§ oul

meiner ^nobengeit geblättert, unb ha jinb fie mir ftiieber neu

unb glängenb bor bie Erinnerung getreten, bie olten ^Bürger

bon §agle unb barunter biele, an bie icf) nimmer gebad)t, unb

\ä) mürbe im ©eifte mieber ein tnabe unb lieB in mir auf=

leben boll fü|er SBefjmut bie längfl bergangenen 3eiten unb

SO'Zenfcfien. —
Tcod) näf)er al§ bie ©äfte in ber SBirt^ftube ftanben

meinem §ergen bie ®ien[tboten im ^aterl)au§. 2)ag waren
§ugo, ber ^ne(i)t, ber ^epp, ber Stoni unb ber ^eter, bie

^äderle^rlinge, unb bie äJWgbe. Me maren einfad)e

^auernünber, aber alle finb glänjenbe ©terne an meinem
£inberf)immel.

§ugo lehrte mid) bie Siebe gu ben Sieren, i:^m berbanfe

ic^ meine ^nberfreuben im „©talle". SBie garftig, bon

„©tallfreuben" gu reben! 2Öie rüm|)fen jo biete Wen\d)en

^od)mütig bie yta\t, wenn fie bon „©tau" unb „SSiel)" reben

:^ören! ^d) ge[te^e gleidiiro^I offen, ha^ ic^ im (BtaUt bei

meinem greunb §ugo, bem fd)mu^igen 58auern*tned)t,

unter ben 9fiinbern, tüt)en unb Kälbern met)r natürlid)e

greube erlebt :^obe, als bie borne^men ^nber unferer 3eit

in it)ren „^u|3pen5immern" unb unter bem girlefang, mel-

d)er biefelben giert. Unb luenn id) mit §ugo auf bem ^u:^-

magen, ber mit buftigem Älee beloben toar, mitten in @rün
unb S3Iumen fi|enb, :^eimfut)r, ba mar id) minbeftenS ebenfo

glüdtic^, mie ha^ üeine ^rinjlein, ta§ mit feinem lang»
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löeiligen, fteifen ^ofmeiftet im ^tad^tifagen burd) beö

SSatexg 9?eiibenä fäf)rt.

Sßer md)t mit ben §au§tieren im (Stalle tjevjlic^en SSer-

Ie:^t gehabt in fetner ^ugenb, bem ge!}t ein <Btüd ^umanis-

mu§ ah, bet mirb nie gan^ lernen, bie Siere al§ 9Jiitge[rf)öpfe

@otte§ gu lieben unb gu — ödsten.

Tiand) alte, öorne^me „9)?Qbemoi[eUe" t)äü e§ für eine

„©emein^eit", in einem ©tatle ein |,iTaci)tQngigeö, mnntere§

iälblein ju liebfofen, mnt)renb fie felbft einer ränbigen fa|3e

ober einem öon ^ettfuc^t frf)äbigen 9[Rop§ obgöttifd^e SSer-

et)rung ermeift. ®a märe ba§ „^fui==9^ufen" auf ©eite ber

(Stalljungen

!

2tl§ mir ber SSater fpäter einmal ein (5d)af laufte

beim „Sierliäbur", gmei ©tunben bom Sßater!)au§ meg im

©ebirge, ba§ S:ier aber bort auf ber Söeibe blieb, ha fannte

irf) leine größere f^reube, al§ Don ^c\t gu 3eit mein ©rfiaf gu

befuc^en. Unb at§ im erften ^ai)it ba§ 2:ier mir §mei Sämmer

bradfite, bo l)atte icf) an meiner ©rf)affamilie auf ber fteilen

$8ergmonb be§ 5linäigtaty met)r unb reinere ^reuben al§ alte

Äa^enfreunbinnen in (Suropa jufammen, menn fie it)ren

Äater ober if)re Äätnn auf bem (S(i)o6 ftreicf)etn.

Siber „ber §ugo" I)at ouc^ nod) ein anbereS SJerbienft

um mid). ^\)m oerbanft meine ^ugenbfeele ben erften 5(n'

blicf einer „Üititterburg".

2tuf einer §öt)e 5>üifd)en eij- unb ^tingigtal, in einfamer

©egenb, fte^t bie längft gerfallene „.§eibburg"; gu it)ren

f^ü^en an einem bermooften S3ergfee lag bie fleine, f(i)maräe

Sßater^ütte §ugog. 2)a[)in nal)m er mid) an einem ©onmter-

(£onntag-9Jiorgen mit. ^d) Ijatte partout einmal eine SBurg

fel)en mollen. Unb manmt? Qu "^^^ fleinen, bunflen 58ad^

ftube mar „Äönig ^rtur§ Safelrunbe"; ba fa^en faft allabenb»

lid) unb allnäd)tlid^ im ©ommer tnie SSinter §ugo, (Sepp

unb ic^. ^n biefen trauten (Stunben, ba ba» (^efd)äft bem

©epp Raufen auferlegte, bi§ ba§ Srot „gegangen" mar,

t)at er „®efd)id)tenbüc^er" borgelefen: 3^a bon Soggen-
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bürg, bte biet |)atmon§Iinber, bie fci)öne WaQttione, bitter
$eter mit bem golbenen (5d^Iüf[eI u. a. 2)er SQ^rmorft fiatte

@tüd für ©tücE äu fec^§ tteujer in§ 8täbtlc gebrod)!.

^cutjutage lefen bie 93auernbur[d^en Leitungen, orm-
feüge, nüd^tetne, lumpige 2:Qge§geic^id)te, unb für bte

tnaben unb @(f)uffinber f)ot man ©rf|üIerbibIiotf)eIen um
teures ©elb angefc^afft, m [ie borob patrioti[rf)e S3ü(f)er

lefen follen unb reine, nadte (£raä:^Iungen. Mx unb meinet»
gleid)en Io§ man bie alten beutfd)en (Sagen bor, bie für gmet
@rofd)en bom $8uc]^f)önbler ©pot)n in ^Reutlingen in taufenb
§änbe hjanberten, bie „9ftittergefd)ic^ten", bon benen eine

einzige mef)r ^oefie unb barum ©emüt für§ finber^erj fjatte,

al§ 3et)n Soften boll ber mobernen Sefebüd^er für ^nber.
Slber man hjill eben in unfrer S^eugeit bie SKenfd)en

breffieren, ben „Sßerftanb toeden" — unb babei ginge \)a§

©emüt, bie ^oefie im SO^enfdien, fein §immel auf erben
berloren, meun nic^t ®otte§ Sonne unb @otte§ 9^otur in

unfern armen, f^ulmeifterifc^ geplagten ^nberfeelen immer
unb immer lieber ben £inbert)immel ouftäte unb all ben
2lbern)i^ moberner ©d^ulföeis^eit mo^Itätig augglidje.

^d) fjahe in meinet SSoterS S3adftube bei „<Bepp§"
SSorlefungen met}r ^eale in meine ©eele oufgenommen,
oI§ fpäter in ollen Kollegien über ®efd)id^te, ^^ilofop^ie
unb Slnt^ropologie.

Unb tt)a§ (Sepp au§ ben 93üd^ern Ia§, ba§ jetgte mir
^ug' eines SageS in 2BirIIid)Ieit — eine 9titterburg, gmar
faft bis ouf ben ©runb gerfallen; ober meine ©eele fubelte
bod^, als tüir bie SBoffetfd^eibe erftiegen Rotten unb in bem
olten ©emäuer umhergingen, ^e^t ^otte id) ein Duortiet

für meine 9?itter unb S3urgfräutein ouS ber iöodftube, für
ben 9titter ^eter unb bie (Smmo bon f^infenftein unb bie

^a bon Stoggenburg.

Unb bon ber SSurgruine l^erob gingen tüir jum Sßater

§ugoS, ber in ber ormfeligen §ütte unter bem ©d^Ioffe
lebte, ouf jener oerloffenen glur, bie ia^rouS, jahrein fein
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ftembet %u^ betritt, bie aber eine gernjidit bietet auf aät

S3etge, bie gtuijcfien ^(t^wax^tüalt) unb 9it)ein fic^ lagern.

Thx fc^mamm bamaB ber arme 3:aglö!)ner in feiner „§od^-

munbe" genannten ßinfamfeit in einem Tletie bon öerrlirf)-

feit, obroot)! er un§ nichts geben fonnte, al52}tilcf) unb fifinjarje^

58rot. —
3d) f)attc §ugo, ben SSraüen, feit öielen Satjrcn nid)t

met)r gefe^en, nocf) öon if)m get)ört. Unb al^ bieä Süct)lein

äum erften ^ak erfcf)ien, glaubte icf) i^n auf ber ^oc^munbc

in ber "pütte feinet 5ßater§. Grft alä irf) ßnbe ber ad)taiger

3a^re mein „^arabie5" in «pofftetten auffrf)lug, erfut)r ic^,

ber |)ugo fei über bem 53erg brüben in bem 2Selfcf)enftein-

ad)er Sale al§ Saglö^ner unb ©tra^enwart üer^eiratet unb

anföfeig.

^d) lub if)n baraufl)in ein, micf) §u bcfuc^en, aber e§

öergingen 3at)re, bü er ficf) Io§mad)en fonnte. So mürben

e§ faft fünfäig ^jO^re, feitbem mir unä nicf)t met)r gefe^en,

unb wir maren inbe^ ©reife geworben, er ein (Siebjiget unb

id^ ein ©edijiger.

2)roben in ber grofsen ©tube in „ben brei Srf)neebanen"

fafeen wir allein an einem (Sommertag be» ^'^^^^^ 1^^ ^^
ergä^Üen un§ oon ber golbenen ^ugenb^eit.

Unb a(§ er fdiieb, ber alte §ug oom alten feiner, waren

beibe wieber jung geworben, ^m folgenben Qa^rc aber

fcf)on fiel ber hiatie Sliann oon einem ^rfc^baum an ber

ßanbftra^e unb flarb an biefem f^alle.

2)a§ war §ugo, ber einsige ßtiecbt im SSaterf)aufe, ein

blaffer, ftiller ?Dknfcb, mit bunllen, finnenben Slugen unb

leiner ber fieinflen ©terne an bem ^immel meiner ^ugenb»

seit.
—
^m folgte am tinbert)immet ©epp, bet erfte SSäder-

;unge, an ben id) mid) nocf) erinnere, mein £et)rer in ber

Stauben- unb S3ogel!unbe, ber SSorlefer in ber 53acfftube.

^eber 9)?enfd) ift ein geborener Sgoift unb bleibt e§

me^r ober weniger fein ßeben lang, ^a, e§ liegt felbft wiebet

^anSjafob, StuägctDä^Ue gc^riften. I. 3
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ein ©tüdE (Selb[tfud)t barin, wenn lt)ir um be§ §immel§

willen unfern ©goi^mug be!äm^fen unb I)ienieben leiben

unb bulben.

©0 ift audf) ba§ naturgemöBefle SJJenfc^engeWod)?, bie

^inb^eit, boll @goi§ntu§. 5ine (Stemente müfj'en bienen, um
ben §immel ber £inbe§[eele [elig gu mQd)en. Db bie ©türme

toben unb ben üeinen 9}ienf(i)en auf ber Strafe faft um*

werfen, ob bie SBaffer be§ |)immel§ unb ber ©rbe roufrf)en,

ob bie ®IüI)I)i^e ber ©onnc ober bie (£i§bede be§ SBinter§ bie

(Srbe I}eimfud)en — immer bienen fie ber ^nbe§fee!e gur

f^reube. ©o mu^ and) bie 5ßlume be§ ?5elbe§, bie f^ruc^t

be§ 33aume§, ba§ f5'^frf)Iein im S3ad)e unb ber ^ogel in ber

ßuft — fie alle muffen bem Siebe§raufd}e ber ^inbe^feele

gum D:pfer fallen.

Senn bie erften ©cf)lüffelblumcn auf ben ftillen äRatten

in ben engen SBaIbtäId)en ber §eimat ii)re ürf)tgelben ^ö^f»-

lein in ben ^rü^Iing Ijineinftredten, ha tarnen mir 5!naben

unb ^uüblein, um fie gu hxtdjm, unb fo üiele bie fteine §anb

umfaffen fonnte, mürben getötet. „3J?attengeIe", bie ©ngelein

ber 9Jiatte, nannten mir biefe armen grüf)(ing§!inber, aber

biefe ©ngelein mußten eben mit in§ Sßater^ou§, um menig"

ften§ für einen %a% an unferem §imme( mit§umir!en.

^a§ ^öc^fte aber, ma§ bie Stinbljeit ifjter ©elbftfud)t

o|3fert, womit fie if)ren §immel au§ ber 9htur belebt — ift

bie ^ogelwett. $8on ber fteilften Spanne bei Söalbeg, au§

bem I)immeI^o:^eu ©emäuer be§ £ir(i)turm§ muffen mit

Lebensgefahr ber junge ©perber unb bie wollige ©nie I)er'

unter in ben Äinber^^immet, fo gut wie bie @ra§mücte au§

bem niebrigen ©traudie am Xalbaä) unb ber ©iftelöogel

bom 3*i^stf(^Ö^tt^'ii^^^ ^1^^ ^auigaxten. Unb breimat feiig

"oa^ Äinber^^erj, wenn ha§> erfte ^ögelein an feiner flopfen-

ben S3ruft vu^t, ba§ äugftlid) fd}auenbe, mit bem Keinen

$ßogeI^ergen gitternbe ^ögelein. S)a§ eine, haS^ S^ögelein,

möd^te fterben bor 9Ingft, unb ha^ anbere, ha^ 5^inb, bor

i5rreube.
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Unb bie[e [tät!]'te ^ergensfreube i}at mir guerft ber

(Sepp öerfdjafft. Unb ic^ foüte [einer bergeffen?

®ie SJiutter l^atte einmal ben £el)rj[ungen beauftragt,

im „Urlralb" 9f?eifig gu f)oIen gu ben ßrbjen im ©arten, ^er

©ep|) na'^m mirf) mit. Saum in hen Sannenmalb einge«

treten, t)örten tüir ta^ ®ef(f)rei junger SBögel. Se|3p eilt

bem ®e[d^rei gu, unb nad^ lüenig 9J?inuteji t)at er ^mei bunte

„.•perxenbögel" erjagt unb bringt fie mir. Qn ^i" Safctien-

tud^ gebunben, empfängt fie mein flürmifd) fd)Iagenbe§ i)er§

unb brüdt fie mit beiben ^änben an bie ^ruft feft, bi§ <Btpp

fein 9^eifig ^at unb mir ju §aufe finb.

5)rei Sage banerte bie ^errtic^feit, unb bonn moren bie

Sßögelein — tot. '$>^tnn übermäßige f^reubc unb flü(i)tige,

aber momentan t)eftige Iraner einem 5linberl)eräen fd^aben

fönnten, icf) t)ätte bamaB fcf)on ^eräermeiterung befommen,

unb alte ßnaben^erjen meiner §eimat mären in ber Slinb-

^eit fc^on an biefem Uebel öerfrfiieben; aber 5!inber^eräen

unb ^nbermagen ertragen al(e3.

(Sepp gab bie erfte SBogelfrcube, aber and) ben erften

Sroft über bie toten Söögelein. 6r let)rte mirf) ha^ Begräbnis.

3ebe§ mürbe in ein befonbereS ©räblein gegraben, unb

\eoe§' befam ein !Ieine§, I)öläerne§ ilieuälein auf fein ®rab.

gortan 1:jah^\l id) unb meine Äameraben üietc, Diele tote

SJögelein, bie in unferem ^nbert)immel fliegen unb fterbeu

m u 13 1 e n, fo begraben, unb fie alte mahnten mir unfterblid)

unb feiig fraft be§ (Siege§5citf)en5 S^fu ßi^rifti über Sob

imb SSergänglirf)feit.

(So bie S5öge(eüi ju begraben, bay t)aben nur bie ftinber

erfinben tonnen, unb e§ liegt in biefer iäinber*(£rfinbung

millionenmat me^r ?Jlenfd)enüerftanb unb 93efeligung, alg

in bem gorfd)en, «Sedieren unb 5(natt)fieren ber ©ele^rteu,

bie nid)t ru^en mollen, bi§ alle§ tot märe, -öJenfd) unb Sier,

tot für immer — unb bi» fie bie (Srbe gu einer 9JJobergrube

für atleg ßebenbige genmd)t l^ätten. 5lber bie eine Satfac^e,

iüie mir Mnber unfere ^ögeleiu begruben, fd)lägt atte biefe
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Slttentate bet „neueren f^otfcfjung" auf "oa^ §erj be§ S!}Jen|d)en

nieber. —
2lber nod| mef)r l^at (Bepp um meinen ^nbetl)tmmel

|td) betbient gemacht. (5r fettigte mir ben erften 2;ouben^

fd)Iag unb i)oIte mir in feiner ^eimot, tneit broben im <Bä)ap'

badiertale, bie erften Sauben. 3Ba§ ba§ für eine ©ro^tat

in einem ^nberteben ift, ha§ bermag nur ber gu begreifen,

tt)eld)cr in feiner :^ugenb einen Saubenfdilag befeffen l^ot.

Sa§ ben älteren SpfJenfc^en ©efeUfc^aften, SJiufeen, S3äUe,

^ongerte, 2:t)eater leiften follen, ba§ liefert, rtenn e§ fein

mu§, bem ^noben fein Staubenfdjiag otlein. 2)a§ ift feine

Üeine 3BeIt, alle§ anbere in §ou§, (Strafe, gelb unb glur

bie gro^e. ^m Staubenfc^Iag lernt er, tt)a§ ber ®icf)ter fo

fd)ön in ben SBorten ouSbrüdt:

D bu Äinbermunb, o bu tinberntunb,

Ünbett)u§ter SBei^tieit fro:^,

3SogeIj|5ra(i)e!unb, bogelf^3racf)e!unb,

SBte Salonto!

S)ic 2;aubc ift ober aud) unfereS §errgott§ ßiebling^-

bogel. ©ine Stoube bracfjte bem 9^at) ben Dlätueig ber bcr-

föi)nten ®ottI)eit, ha§ ^ei<i)tn ber berrinnenben ©ünbflut;

ein ^aar 2;auben o|)ferte bie SOhxtter für hen erftgebbtenen

©otte§fbl)n, unb in iaubengeftalt erfdjien ber :^I. ®eift am
^orbon.

©ie ift ferner ber £iebling§bbgel ber §a§Iac^er. 9lirgenb§

gibt'§ im Sßerf)ältni§ fo biete Sauben, aB in meiner §eimat,

unb nirgenb§ fo biete ^ergmenfdien boH Saubeneinfalt. Unb
um ben 3ufamment)ang ber Saube mit ber ©ünbflut nic^t

gu bergeffen, t)aben meine SO^itbürger ba§ einfame ^ier*

^äu§c(!)en an ber ^ingig, tbeld)e§ bei jebem ^oc^maffer in

ber glut f(f)n)immt, bie „5trd)e" genannt unb feinen ©rbauer

„dlot" — bi§ auf ben heutigen Sag.

S8i§ auf ben I)eutigen Sag aber liebe id) bie Sauben unb

a!)me itjre (Sinfalt nad). Unb loä^renb id) bie§ fd)reibe,

fliegen fie ju meinen „^öupten" auf meinem $fartl)au§
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ju ^tcibutg. 3JiQnd)e SSiertelftunbe gef)ört in meinen alten

Sagen nod) bem Saubenfdjiag unb ben „einfältigen" ©rinne»

rungen an bie Saubenfreuben bet ^ugenbgeit. —
(Sepp, einer ber §auptregiffeure meines ^inberf)immeB,

ging [d)on gleid) nad) ber 9?eDoiution „überS gro^e Söajfer",

roie bie Äinjigtäler [agen, b. i. nad) ^^Imerifa. S^ort i[t er

nad^ allerlei Q^rfa^rten ge[torben. ^n meinen ^ugenb»

erinnerungen aber lebt er fort unb luirb fortleben, )o lange

bo» ?tnbenfcn an bie ^^ugenbseit in mir nid)t ftirbt.
—

5(uf Sepp fam aU 2el)rbub ber Soni, ein §auptlcfer,

bem anno 1851 ber ^eter folgte. $^eibcn mußte id) fd)on

badm Reifen, unb oon bem einen er3Öt)Ie id) in ber

„©tubienjeit", oom anbern im „S3auernblut" mel)r.

SSerfd)iuunben i[t aber längft hai^ JReoier im 58atert)oui,

bie S3arfflube, wo mein rt'ot)ligfter, roärmftcr unb ftillftec

S^inbergeniuS fafi. Mein S3ruber, ber ba» alt^ergebrad)te

gamiliengemerbe nid^t fannte, I)at barauä eine ©diantftube

gemad)t.

2Bie mand)e ©tunbe bin id) mit meinen gmei greunben

in ber oäterlic^en 53adftube gefeffen, »uie mandbe S^rejcl t)abe

id) bort gefnetet, aber aud) gegejfen, unb mie oicie ©tunbeu

ber dlaäjt t)at ber 3Sater bort 5ugebrad)t in mül)famer 9(rbeit

— für bie ilinber. —
3)ie tueiteren ©ngel im t)äu§Iid)en Äinbert)immel maren

bie ?J?ägbe.

Sffier ha njei§, wie oft ber junge (5rbenfot)n mit ber 9J?utter

förbe in 33erüt)rung fommt, ber n^irb aud^ ba» SSerbienft ber^

jenigen gu mürbigen miffen, meldtjt §ö§tein unb ^emblein

mafd)en unb fliden. SieSJiägbemaren aber aud) meine £e^rer=

innen im — (Sdf)ut)' unb (Stiefeln)id)fen. Tlan nnrb oieI(eid)t

Iäd)eln über biefen einfältigen ©a^. 3lber man fennt ehtn

bie ©eUgfeit nid)t, bie id) geno§, menn id) am Sßorabenb oor

(3onn= unb fyeiertagen auf ber S3anf oor bem ißaterl)aufe

fa§ unb meine (Stiefel tt)id)fte, boü bon ©ebanfen an ben

morgcnben ^^reubentag.
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^ebet S^ng, ben bet liebe @ott bom ^immel gibt, '^ot

[eine greuben in ber ^ugenbgeit, i[t ein f^efttag im Äalenbet

be§ £inbert)immel§; ahex bie eigentlid)en (Sonn= nnb f^eier-

tage, ha§ finb bie |)od)äeit§tage be§ ^ugenbglücf§. S)a gibf§

feinen ©d^ul^ntang, nnb bev ®eniu§ bec tinbl^eit !onn [eine

gitti(i)e frei entfalten butd) ben gangen, langen, lieben,

eiüigen Sonntag. Unb mir mar ber ©lanj ber gemi(i)ften

(Stiefel(i)en ber S^orglanj be§ golbnen (Sonntag§. ®arum
nm^ten fie aber aud) „blon!" merben mie ber ©piegel be§

9Batbbäd)Iein§, nnb immer unb immer iüieber lüurben [ie

auf bie 58an! gefteltt unb au§ ber Entfernung betrad)tet, öom
3fJad)bart)au§ au§, ob fie aud) gel^örig glänzten. Unb lüenn

fie bann unter bie „$8ettlabe" geftellt tt)urben, unb bie 3}togb

ha^ mei^e, frifd)e §emb(i)en auf htn alten (Stroi)ftul)I in ber

Slammer, bie ic^ fpäter mit htn Set)rbuben teilte, gelegt I)atte

— ha ging'§ gu S3ette mit einem fersen boll f^^reube, föie nur

bie ^inbljeit fie !ennt, bie im ^leinften unb ©infac^ften itiren

Fimmel, it)ren g-rieben unb i^re ©e(ig!eit finbet. —
SBir 'Ratten mötjrenb meiner ^nobenja^re nad)einanber

bier 2}Jägbe, bie ^öt^er, 9?egi, Suitgarb unb 93ärbel l^ie^en.

®ie ^öttier 9ftie§ mar auS bem bena(i)barten ®örfd)en

(Sdjnellingen unb liegt in nteiner Erinnerung am bunfelften.

9n§ id) 1884 nad^ ^-reiburg gef'ommen war, melbete fid) eine§

S:age§ §um 33efud} ein greifet SBeiblein. @§ toax bie ^ätt)er,

bie bei einer (Snfelin in greiburg lebte unb bie iä) feit met)r

all biergig ^at)ren nid)t me'l)r gefe:^en l)atte.

SJ^eine f^reube mar gro|. (Sie eräül)lte mir oug meiner

frül)en ^nobeuäeit biel mel)r, afö iä) nod) föu^te.

^d) erinnere mid) nod) mot)l, ha^ idj ettoa bom bierten

big §um äet)nten Seben§ial)re allein im untern (Stod fd)lofen

mu^te — in einem Slüoben neben ber großen ©tube, meil

meine üeinen ©efc^föifter bei hen Eltern ben ^la^ einnatjmen

unb ber gmeite ©tod nod) bon ber „^errfd^aft" ^ifd)er belegt

mar, beim ße^riungen aber ber ^ned^t fd)lief.

2I1§ mir feinen .tnedjt mel)r "hielten, meil ber 8?oter bie
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Dd)fenma[t aufsab, !am id) §u ben 2el)r6uben in eine \\<i)t\o\e

lammet be§ gleiten StodEe». ^ä) mufete ober in meine

große |)immel5bett(abe nod) meine gniei jungem S3rüber —
^eute längft tot — aufnel)men.

Söir waren in biefem bunleln fRanm aber heu^fibel unb

[pietten in bem ^ette me iunge ^a^en in bem 9?e[te, nur

öiel lebfjafter unb oft fo laut, ha'ß oon bem benarfibarten

3immet öftere bet 5?ater ober bie 33Mter mit einem (Stocf

tarn unb uns ruf)ig flopfte. %a^ gefd^af) meift beim 3it'

bettget)en ober beim ^(ufiracfien, mo ber 9?äcferbub nid^t

ba mar, weit er fpäter ju S3ett ging ober frütjer auf'

ftet)en mufste.

2)ie 3Riefe=.ftät^er erää^lte mir nun, ba^ icf) anfangt mid)

fo gefürd)tet Ijätte, in bem 9(tfoöen allein ju fd)Iafen, unb ha^

fie am '!}[benb oft an meinem ^ett fa^ unb midi mit „@e=

fd)id)ten" unter{)ielt, biy id) einfditief. ?(m 9?Jorgen ^ätte fie

mid) oft getroffen in einem epUeptifdien Einfall unb mir ben

@d)aum üom 33iuube meggeiuifdit.

3;e^t bämmcrte mir ha?' S^emufetfein oon biefcm ß^^

ftanb, ber mid) fd)on in ber Äinbf)eit bteibenb Herliefe, auf,

madjte mir aber oud) ben legten örunb meine» Sf^erbenleiben^

böllig f(ar.

2)ie itätl)er befam nad) unferem Sßieberfet)en täglid)

if)ren Söein tion mir biy §u if)rem balbigen 2obe. —
®ie gmeite 9}cagb mar bie 9^egine bom 9^ufent)of auf ber

58reitebene, ein großem, ftarfe§ äöeib^bilb mit !ot)Ifd^mar5en,

tleinen 9(ugen. ©ie mar mir nid}t fo fel)r ft)mpatt)ifd); eine

fleißige, fd)affige ^erfon, aber geiftig minbermertig unb

met)r ein 93iann6bilb al§ ein Siberdol!.

Qd) erinnere mid) nur, ha'^ id) i^r bi§meilen S3rot nad^*

trug, wenn fie unter bem katt)au§ für meinen SSater fotd^e§

feitt)ielt.

Sie lebte nod) auf bem 9ftufen^of al§ alte Jungfer, al§

id) meine ©tubien, mät)renb bereu id) fie öfterg gefe^en,

bollenbet I)atte. Sie mürbe fteinalt auf i^rer 33ergmanb.
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2tm beften ftef)t mir in bet ©tinnetung bie btitte 9J?Qgb,

bie Suitgaxb.

©ie tüai ein fleine§, Ieb:^ofte§ SOZaible mit blouen Singen

unb Qud) ein ^nh einfamex S3erge. SBie ein ©d)tt3alben-

neft t)ing bie §ütte i:^i-e§ 3Soter§ an einer ^ßergmonb gegen

ben 9^^ein fjin. Cfter§ begleitete id) fie ouf ben §e[fenberg,

tt)ie ifjxe ^eimot i)ie^. ®iefer S3erg liegt auf ber alten ©renje

gttiifcEjen f^ranlen unb 5fiemannen unb tvax jtüeifelloä einft

im S3efi^ eine§ f^ronfen ober Süemannen namen§ §ef[o,

bat)er fein ^amt.

2lud) biefer $8erg ttjar ein SBunberberg, tt)ie bie§eibburg,

mit einer ©id)t ouf ein ©tücf irbifd)en ^arabiefe§. Unb id)

meil ni(i)t, ob id) fo glüdlid^ iuar, al§ id) bon (SamaIboIi§

§ö:^e 9^eapel§ ®oIf unb ben SSefuü gefet)en, it)ie bamal§, ha

id) obertjalb ber §ütte unferer Suitgatb htn 55ater 9fti)ein,

ba§ ©tra^burger 9J?ünfter, bie Sßogefen unb all ha^ 58erg-

lanb ringg um bie §eimat §um erftenmal in meine (Seele

einlief.

^ie großen 93knfd)en nur finb unban!6ar. 2)a§ SSort

„fd^föaräer Unbon!" fte:^t nid^t im SBörterbud) ber ^nbt)eit.

^ür jebeS, aud) ba§ fleinfte ®ute, ha§ tun in ber .^nbegjeit

genoffen, bleibt un§ bie bon!bare Erinnerung. (So l^abe id)

c§ oud) bem greifen SSater ber ßuitgarb nie bergeffen, bo^

ex mir ben erften §onig aufgeflellt i)at unb aufgeftellt im
Überfluß. Unb at§ id) f|3äter in ber @d)ule bom „gelobten"

Sanbe l^örte, ha§ bon SJiild) unb §onig flo^, fo ba^te id) mir

bo§ gonge „^eilige Sonb" boü bon §ütten, toie £uitgorb§

Sßoter fie beirol^nte, unb ring? um bie §ütten S3ienen!örbe

unb an htn £ifd)en £inber, bie hen §onig mit großen Söffein

äum SDJunbe führten. ®a§ gelobte Sonb ber §eimot loor

mir ber §effenberg, unb ber olte „§effen'$8ernl)arb" mar mein

^ofuo unb ber §oI)e|3riefler meinet ^inberl)immel§.

©r ift löngft in ber ©migleit, ber !Ieine93Zann mit ber nie

feljlenben SobolSpfeife; möge er h)oI)nen im Sonbe ber Seben*

bigen. Unb bie ßuitgoxbe ift i^m oud) fd)on lange nod^gefolgt.
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©ie {)eiratete, unfern ber SSater'^ütte, ben „SSoIf-9[Ratt^i§",

einen §ofbefiier im§abemQX§bäcE)Ie,unb njurbe eine 58äuerin.

5)ott \aij id) fie anno 1879 §um legten iOiale, umgeben öon

®öf)nen unb Sörfjtetn. 9^^t lange banad) [tatb fie. Slbet

SSatei unb 2o(f)ter leben in mir fort. —
2)ie fd)önfte unter ben 9)?ägben mar bie le^te n)ät)renb

meiner ^nabenseit, bie S3ärbel. ©ie ftammte aud) bom
^effenberg unb loar ein SJiaible, fd)Ian! wie eine Sänne, mit

einem ®efid)t oon 9}JiId) unb S3Iut unb einem SSalb üon

tjeltbtonben paaren. 2)abei luftig, ipie ein junger ©taar.

2ln i^r merfte id) guerft, bafs ein Unterfc^ieb ättiifd)eu

ben SSiberoölfern beftet)e unb e^ fd)öne, minber fd}öne unb

wüfte gebe.

©ie mu^te, weil fein ^md)t met)r ba war, aud) ^ed^tg-

bienfte beforgen; fo @ra§ unb Älee mät)en. ©ie t)at mid),

ber xä) liji oft ben @ra§!arren jog, aud) ba§ 93W^en gelef)rt.

©ie ging 1852 mit bem großen ^tu^njanberergug nac^

2Imerifa. 2^ort fei e§ ibr, me mir eine ©d)n)efter faft

fünfäig $jat}re fpäter er^ä^Ite, gut gegangen, ©ie t)at aber

aud) biefe§ fc^öne 3sitli<^e längft gefegnet. —
3n unfein 2;agen, namentlid) bei fogenannten „^erren-

leuten", "Oa ioerben bie Äinber forgfäüig oom Umgang mit

ben 2)ienftboten ferne gel)alten. dJlan meint, bie Minber

fonnten nur ®emeine§ unb 9?oI)e§ bei biefen armen SJJägben

unb ^nedjten au» bem S8oI!e lernen, ^d) mei^ nun allerbingS

nid)t, rtie bie Xienftboten in iitn ©täbten befd)affen finb;

fie mögen fid) bielfad) au» bem Proletariat ber ©täbte, teils

au§ bereits in ber ©tabt faul unb n)urmftid)ig geworbenen

33auernburfd)en unb £anbmäbd)en refrutieren, aber id)

iDürbe ^eute nod) febeS ßinb gu feinem größten D^u^en einer

9JJogb ober einem ^ed)t auS ben S3ergen unb Sälern meiner

^eimat gum Umgang anoertrauen.

©ie mögen ^tüai aud) it)re geiler l^aben, unb ^ug,

©e^p, Soni, $eter unb ßuitgarb, unb wie fie alle ^ie^en,

ttjaren offenbar feine ^eiligen; aber id^ erinnere mid^ ^eute
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nidfit be§ geringflen S3öfen, haS^ id) bou i^nen gelernt, wotji

aber ber bieten (Seüg!eiten unb ^rciiben, gu benen fie mir

berf)oIfen ^ahtn.

®an^ übereinftimtnenb fagt $8ogumi( @ott^, ber [ein

löurf) in ber Qeit frfjrieb, d§ id) ein fnabe tvax: „©» ift eine

abge[d)macEte unb jünb'^afte ^Ingftlidjfeit obenein, wenn

man, mie überall imter ben bermeintlid)en f)onoratioren

gang unb gäbe ifl, in bem Umgang ber finber mit ©efinbe

unb gemeineren Seuten nur allein eine ^flanjfdjute ber

(iJemein^eit unb ßafter^aftigfeit erfiel)t unb gar nic^t fütjlen

!ann ober mill, ha^ bem reinen tinbergemüt aUeS rein ift,

imb i)a'\i im orbenttid) gehaltenen ©efinbe unb im S3oIfe alt'

bie nattirtid)en (Stemente be§ Seben§ unb ber S3itbung iuud}ern,

bie bei ßeuten bon S)i[tin!tion unb ßjtraltion au§ 9(nta^ atr

ber berfrüppetten SSitbung nur gu o[t einen I)eittofen (S]3ul

treiben unb fic^ in Xlnnatürtid)!eit ergeben." —
S)ie genannten ©ienflboten maren mir nad) ^ater unb

9}iutter bie fijml^atljifdjften Tlm\d}en im 3Satert)au§. S)ie

mir in ber Geburt näd)[tfotgenben ®efd)mi[ter luaren brei

jon!* unb benunäiation§füd)tige, red)tt}aberifd)e, !teine 2ßJeib^=

bitber, and) (Sd)ibeftern genannt. Mit fotd)en ^ejtein n)olIte

id) mir meinen ^nbert)immel nid)t berberben unb I)atte

feinen lüeiteren $ßer!e^r mit i^nen al§ am 2:ifd)e.

^d) erinnere mid) nod), ba^ meine Heineren ©efdjtoifter

eine £inb§magb t)atten, bie SSalentine $8ruder ^ie^, bie 3rod)=

ter eines armen 3Beber§ au§ ber SSorftabt.

(Sie tvax ein [titteS, btaffeS, fd)tan!e§ 9DMbd)en mit großen

fd)maräen 3tugen. (äö ftarb aber batb an ber @d)n;inbfud)t,

unb bonn mu^te id^ oft bie fleinen @efd}tt)i[ter in einem

^inbermagen f|:)aäieren füt)ren, \vü§ id) ungern tat.

3u meinen früt)e[ten Erinnerungen gehört e§ oud), ba^

im SSater^au§ nod) ein jungeä (£t)e^aar mot)nte, unb ^toai

— 93Ze|ger§Ieute. (S§ mar ba§ um haS^ ^af)r 1841. ®er

aJle^ger, ein fd)öner, iunger 3J?ann, I)ie^ 0et)te unb luar ber

(3ot)n be§ ^o[tcj|)ebitor§ bon §agle, ber ein 33ruber be§
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SSater§ ber (So^^^ie £örDentf)aI, bie im Qehcn be^ ^i(i)ter§

Senau eine jo gro^e SftoIIe fpielte, getuefen i[t.

©eine fleine SJJe^ig f)atte bet junge ^Iel)l'e int ^ad)'

Oat^aufe, in bem be§ (SttumpfftricferS ©dE)mieber, unb feine

g-tau lüar au§{S(f)euem bei ®ern§6arf), eine S5auetntod^ter

namen» S^^einfdjmibt.

• SBn» mit am meiften im ®ebäd)tni§ ^aftet, i[t fein ^unb.

(Sinen foId)en I)Qtte mnn in ipn§(nd) nocf) nie gefe!)en. (5»

war ein — 2)almatiner.

S)er frf)öne Gilbert Ä(et)Ie ftarb balb, unb feine %xaü 30g

in it)re §eimat; feinen §unb faufte mein $ßater, oetfaufte

ii)n aber balb Jüieber um teure? ÖJelb ju meinem großen

Seiblrefen. —
9?a(i)^er jogen borne()me Seute in§ ^^au-5, ber „§err"

unb bie „^-rau", b.i. 'OaS' alte, rentmeifterifdje S^epaar ^ifcEier,

nebft einer and} nid)t me^r fungen ^ötf)in, ber „Wariann"'.

S)ie beiben SöeibSleutc luaren mir, bem ©affenlümmel,

ber nid)t§ al§ Unruf)e, Gepolter unb Staub in§ Sqüu^ brad)te,

fpinnenfeinb, unb irf) fetie bie 5tugen ber beiben jeW nod) in

feinbtid) giftigem Sinn auf micb gerid)tet. 2)er „.s^err" aber,

bie befte ©eele t»on ber SBelt, fa^ ben ganzen 2:ag am (^enfter

unb raurf)te au§ einer pfeife; benn er mar aufeer ^enft.

Sßenn aber bie Jure 5U ber 2i>ot)nftube ber .»[^errfi^aft auf*

ging, unb id) üon meitem bie golbenen 3:'afelrat)men, bie

fanapeeS unb gepolfterten ©tüt)tc faf), ha ergriff mid) bie

i^orne^m^eit, (Steiff)eit unb Sotenftiüe jener Diäume berart,

ha^ id) bie Stiege i)inabeilte auf C^otte'? freie, unmöblierte

unb luftige (Strafe.

33efannter al§ mit hen 9\entmeifter§leuten mar id) mit

i^ren ^ferben. S^vai ftanben biefe ^ferbe in einem ©talle

beim 9tmt^aufe broben, aber ber S?utfd)er „Xaöer S8raun"

göt)lte unter meine greunbe. ^^m marb mand)e ©tunbe

gemeii)t, unb ba§ erfte ^Reiten unb %alkn bom ^ferbe Ijabe

id) unter feiner Seitung gelernt. Sr ftarb t)od)betagt Qt§ ber

„alte Cdifenmirt üon .<öa§le". —
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©0 \at) e§ au§ im Sßatexf)ou§, itio alleS [tilt unb ftiebüd)

[eine 5ttbeit, [eine SBege unb [eine f^tenben ging. Unter-

btodjen toaxo bie öiu'^e nur burct) bie ©txofejehitionen, bie

mir nid)t feiten, unter einigem Steinen meinerfeitg, bom
Sßater gufamen, unb bie unten nod^ ^u be[|)red)en h)ären.

S3i§lt)eilen ^atte aud) ber SSater mit ber 3Jlutter einen fleinen

^äu§U(f)en B^ift, lüobei id) aber balb lernte, ba^ ber $ßater

fa[t immer im Sftedjt itior. ©eitbem bin id) bei fold)en §au§=

fäenen ouf ©eite ber 2)?änner, menn mir bie[e nid)t al§ ge*

borene unb erlogene £um|3en belannt finb.

3Jiein SSoter I)atte, fo oft bie 9Jlutter — ein unau§Iöfd^

Ud)eg S[Rer!maI, ber ©^ordter indelebilis aller lt)eiblid)en

«Seelen — nid)t nad)gab, bi§ fie ba§ le^te „SBort" be'^ielt —
bie ®ett)ot)nI}eit, plö^M) ein Sieblein gu iifeifen, entmeber

gum f^enfter I)inau§ ober in ber (Stube auf* unb abge^ienb.

SBar ba§ Sieblein ge|)fiffen, fo mar olleS mieber gut unb ber

3orn über meiblid)e 9?ec^t:^aberei bermunben.

9Mn feiiger SSater mar überl)au^t ein großer f^reunb

üom pfeifen. Unb biefe ®ehJoI)n'^eit ift aud) auf feinen

geifttidjen So:^n übergegangen. Stuf meinen einfamen

(Sipagiergängen, im §aufe, im 3^«^!^^^ mätjrenb be§ Sefen§

unb (Sd)reiben§ mirb :^eute nod) faft regelmäßig ein§ gepfiffen.

®§ ift ba§ eine fe'^r |jlebeiifd)e ®enjol^nI)eit, allein bie gärber*,

SBeber=*unb SSädermeifter, meld)e bon ®otte§®naben meine

2lt)nen maren, finb ja ed)te ^lebeier gettjefen, unb id) follte

mid) |)roIetarifd)en ^feifen§ fd)ömen?! 9ämmermel)r, fo

menig oI§ ber 58aron, ©raf ober ^ergog fid) fd)ömt feines

§onge§ jur eblen SSeibluft unb gum Sport.

Unb auf meiner Seite ftel)t !ein Keinerer al§ ber flaffifd)e

®oetI)e felbft. ©r t)ot bie Untugenb aud) gel)abt unb fdireibt

t)ierüber:

©urd) gelb unb SSdb ju ftreifen,

SKein £iebcf)en toegjupfeifen,

©0 ging'g beu flangcn SCag.
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^(f) 5ef)aupte abtx ferner nocf), ba^ man Dom pfeifen

[agen fann, föaS öom ©ingen:

SBo man pfeift, ba lafe bid) ml)tg nicber,

5Bßfc JUJenfdien pfeifen feine Siebet.

Unb (ängIonb§ größter St)rtler t)at gefaßt:

Dft ftrömt im iinOoIIfomm'nen SSort

'kaS ganje VSti)' ber 6eele fort.

^ä) neljme biefe gange ©tefle für ba§ pfeifen in 'äxi"

Iprud), oI§ einem unüoUlommenen SSort, ba§ in £uft unb

^reub', (Srf)mer5 unb Unmut ber (Seele be§ — gemeinen

iObnne§ 'Sivti)e unb Sef)agen fcf)afft. ^arum wirb fort-

gepfiffen toie ber SSater einft im 3Sater!)au».

Unheil bringt nad) altem SSoIfSglauben nur ba§ pfeifen

ber SBiberböIIer. SSenn eine f^rau ober ein 2)?Qbcf)en pfeift,

fagt ber SßoI!§munb, Ia(i)t ber Seufel unb meint bie 5ÜJutter-

gotte§. pfeift ein 'Silann ober ein ^nabe, ift§ umge!ef)rt.

(£§ mu^ mot)I fo fein; benn unfere neumobifd)en SSiber-

oöüer, bie aucf) fonft bem 2;eufel oiele g-reube maäjtn —
pfeifen aud).



^ci ber ©vo^mutter»

^n ben ^nber^immel ber ^ugenbgeit gehört unbebingt

eine ©ro^mutter. 2)te ©roBmutter ift jo ted)t etgentltd) bte

irbifc^e 3)Juttergotte§. @ie [le~^t in il)ret mtlben, betfö^nen=

i)tn Waäjt §tuif(f)en ^nbem un'o ©Item, fie ift üotäugSrtJcife

bte „Siröftenn ber betrübten" unb bte „3uflud)t ber fletnen

©ünber uitb (Sünberinnen".

'2)te ©ro^mutter fjat Qud) am met[ten Itebenbe

„@d)tüäc^e" für boS ©nM!trtb, it)a§ ber bümmfle ©rbenbürger

^ernitS :^at, nodf) e^e er iit bie ©^ule ge^t. S)ie ©ro^eltern

fe^eu fid) ja iit ben ön!elu abermals gletc^fam beriüitgt imb

nerebenbtlbet, mtb je älter bte $)Jlenfd)en merben, um fo

lieber mären fie norf) einmal jung. 2(ud) geben bie kleinen

ben alten Seuten burcJ) it)re Unrul)e mtb 3J?unter!eit bie

nötige 3(ufregung mtb ©leltriäität ab. ©o liegt aurf) in ber

(Ji^ro^mutter mtb in» ©ro^baterS Siebe ein bif3d)en ©elbft-

liebe, mie überall im S>thtn.

^ä) traf bon ben ©ro^eltern, al§ id) in bie 3BeIt unb

.finb^eit trat, nur ttod) eine @rof;mutter auf (Srben an, bie

äJiutter meiner 93?utter. ©ie tuar bie 2od)ter eine§ armen

(Scf)Ioffer§ nameitS §eint, frü()e, mit fec^äe^n ^a^ren f(f)on

in htn öljeftattb getreteit, aber aucf) früf}e SöitttJe geiuorben

mtb geblieben.

9}iein ©ro^batcr trug al§ ^^atifierer feine fd)iuere Stifte,

bie l)eute in nteinent $öefi^e mtb tjodjgefdjä^t ift, in alte

Säler unb auf aik 5öerge unb §öfe beä oberen lingigtalä unb
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bra(f)te ben S3äuetinnen gaben, S^Jabelrt, §al§' unb 3::Qf(f)en-

tüd)er. 5lbenbbrot unb ^'Jadittager auf ber Dfenban! fanb

er bei ben ^Bauern. SSenn er bann bon ttn müt)[amen

Sßanberungen in ber 9?ö^e meiner |)eimat in§ ©töbtie fant,

um neue SBaten ^u laben, !el)rte er „im ^reu§" ein. 2)ie

.teünerin mar meine fpätere ©ro^mutter, unb fo fanben

\id) beibe. S)er ^aufierer faufte bom I)art erworbenen @elb

ein ^au§, föurbe Kaufmann unb föo^t^übig. ^ie ©trapagen

feiner jüngeren ^at)Xt brad)ten il)m aber ben £ob nod) im

beften SJianneyatter. ^ie ©ro^mutter trieb ba§ ®efd)äft

weiter, unb al§ ic^ fie fennen lernte, [taub fie im „;Oaben"

unb berfaufte mit i^ren gwei erwac^[enen, kbigen 2:öd)tern,

meinen Sauten, ^ucier unb Kaffee, Pfeffer unb ©alj.

ajieine 2Benig!eit war ha^^ er[te ©n!el!iub. S)ie er[te,

mir öollbewu^te ßiebeStat meiner ©rofimutter mar, ba^ jie

mirf) in meinem fünften 2ebengiat)re ^jorträtieren lie^, f(i)on

ein 3ei(i)S" gro^mütterIitf)er <Bä)tvää)t. 9(ber ba§ ging nic[)t

fo Ieid)t. 3wu porträtieren muf3 belanntüd) einer fi^en,

unb ba§ woüte id) um alleS nid)t. 3Jiir ging es wie hen ©ül)nen

9JJoI)ammeb§. Qd) glaubte, fie wollten mir bei biefer Opera-

tion bie (Seele an^ bem £eibe auf§ Rapier I)eften. 3wbem
fam mir bie @efc^id)te uncnblid) bumm oor, meine ^nbe§-

feele fat) gar feinen ^rotd ein.

Unb id) I)alte ey f)eute nod) für einen Unfinn, Keine

5linber, ye^t gar fd)ou in hzn äöinbeln, §u maten unb gu pt)oto-

gruppieren. S)er ÄinbeSfeele ift \a alles nur Dbieft, fie felbft

ift ®otte§ fd)önfter, leinfter unb inaljrfter $l)otograpl)ier-

2tpparat. 3Bo§u alfo bog ^inb pI)otograp:^ieren? ! (S§ wirb

feinem ^^otograpljen einfallen, feine SD^afd)ine felbft wieber

gu p^otograpl)ieren. (53 ift brum eine Portion 3lffen'= unb

(Eigenliebe ber ©Item unb ö)ro§eItern in biefem 91bbilben=

laffen Heiner Äiuber. ©ie fdjiden bie $orttät§ in alle SBelt,

um gu geigen, \va^ fie für fd)öne 5linber unb (Enfel Ijaben.

^d) wollte alfo nid)t fi^en. SSie nun "öen SSilbfang

beruhigen unb b^w '^iberfpenftigen gäijmen? S)anwlä fanbte
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ber 3ufan ein S3eru^igung§mittel, bo§ flötet eine un'^eimlictt

gro^e unb fd)äblid)e Stolle in meinem Seben jpielte, föeil e§

fortan mein £iebling§geträn! förnbe, bem id^ erft in meinen

alten Stogen gän^lid) entfagen mu^te. (5§ i[t ba§ 58ier. 2)et

iunge SD^aler, ber (So^n be§ Dberle^terS ber SSaterftabt,

be!am, nad^bem er öetgebenS mid) gumSi^en t)atte fd)meid)eln

iDoIIen, §u feiner ©r^olung eine i^Iaf(i)e ©erftenfaft. ^e|t

hjollte iä) auä) bon bem „braunen S)ing". ®ie ©ro^mutter

»erlangte für bie ©etüä^rnng mein ©tillfi^en unb ha^ dieä^t

be§ erften ^orträt§. SBie ®fau Ieid)tfinnig feine (Srftgeburt

in foIcE) fd)toad)er (Stunbe Eingab, lieferte id) um eine§ ©lös-

chen S3iere§ millen meinen Üeinen Seib bem SKaler au§.

Unb fo oft er !am, unb fo oft idf) fi^en mu|te, be!am er fein

Söier unb be!am icf) mein Sier, unb wir tranfen, bi§ "Oa^ bier-

füd^tige ©cf)elmlein gematt ttiar.

2)a§ ?ßorträt aber l^ängt t)eute in meinem 9lrbeit§-

gimmer in ber ^arttjaufe, unb ber „^unge" mit bem großen,

weisen §embfragen fdjaut ben „^Iten" mit bem langen,

fdimargen 9loc£ fo fremb an, al§ toären fie einanber im ßeben

nie etiüa§ angegangen. —
®a§ §au§ ber ©ro^mutter tüot nur burd) ein britte§,

ben alten, einfügen ^olgpalaft ber ^atrijier ©ebele bon

SBalbftein, bom 9Sater:^au§ getrennt, unb fo ber 2Beg für

mid) nidjt hjeit. @cf)on in aller %iiü)t manbelte id) bort^in,

benn meine beiben Xanten früt)ftüdten ftetä SJJilc^fu^pe mit

3iider, unb bie l^atte für mi^ me^r Slnjüglidileit aU bie

Sme^Ifuppe auf be§ S5ater§ 2JJorgentifc^. Um biefer 9)lil^-

fuppe lüillen t)ahz id) ben beiben ©d^njeftern meiner SOlutter^

|)einri!e unb Slugufte, ftet§ ein freunblid)e§ 2lnben!en be*

toatjrt. ^:n übrigen tvaxen fie gtrei unpoetifd^e 2öeib§Ieute

für ein tinberl^erj. ©ie n^aren im SSillinger ^lofter ge^

hjefen, im ^enfionat, unb ba§ t)atte bie ^ollac^er Statur

berunftaltet unb mir alle n^eitere (St)mpatt)ie genommen.

@l gibt in meinen Slugen ^eute nod^ nichts bümmere§

ol^ folc^e ^enfionatggänäc^en, bie ^olb bornei)m unb tjolb
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bürgerlich tun tüollen, benen babei ober bie Äielfebern gu

dien ©den ^erau§jd)auen.

6§ war ba§ auä} eine ©c^wädje ber ®ro§mutter ße=

njefen; fonft war jie aber eine I)od)ener9iid)e, tätige unb Dor

allen S)ingen [treng religiöje grau. SSom täglid)en ^ird)-

gnng tonnte fein Unwetter fie obI)aIten, \o lange jie lebte,

unb fie lebte lange unb würbe 81 '^aiju alt. (Sie glaubte,

„in ber Sird^e tonne man gar nid)t franf werben". Unb
ber ftänbige <Sd)lu§ all il)rer 3Reben an mid) war: „S3üble,

fei au brao !" (Sie gab mir feine ßi^ebe, feinen Qudei unb

fein 3ol)anni§brot au'S bem Saben, ot)ne biefen ©prud) bei-

gufügen. Unb id) fann mir bie ©rofemutter unb meine

£inbl)eit nid)t gufammenreimen, ol)ne ba^ eä mir im C^re

Wieberflingt: „S3üble, fei au brao!"

Unb al§ aJiufterbilb ber ^raDf)eit t)ielt fie mir ben ®rof;-

toater cor. ©ie er3ät)lte, wie er ein armer, frommer S^nabe

gewefen, wie er mit 3ü ^reu^ern feinen §anbel angefangen,

unb wie ®ott it^n gefegnet i}abe auf feinem müljeüoüen

ßeben§weg. (Sie geigte mir oft auf bem ©peidjer ben großen,

fd)weren ©tod unb bie Sifte, bie ber ©rofeoater getragen,

unb fnilpfte baran 33etrad)tungen, wie man fid)'^ im fieben

fauer werben laffen muffe, um fein et)rlid)ey gortfommen ju

finben.

g-reilid) fielen biefe 9!Jioralprebigten bamal§ auf giem*

lid) büne» ©rbreid). ®enn neben ber lifte be§ ©rogöaterg

auf bem ©peid)er ftanb ber ©roßmutter „©d)niMrog", unb

Wät)renb il)rer Sobrebe auf ben (Sroßoater t)ing mein gange^

^erj an ben im Srog aufbewal)rten, gebörrten 5lpfetfd)ni^en,

^^flaumen unb 3rtietf(^gen. §atte bie ©roßmutter it)re JRebe

§u Snbe, fo ^ub id) regelmäßig an: „SIber fe^t befomm' id)

ein paar (Sd^ni^e!"

Später wußte ii^ feboc^ bie ^rebigt üor be§ ©roßoaterS

©tod unb Äifte wot)l gu würbigen; ber ©ebanfe an fie ^at

mid) in ber ©tubiengeit oft Dom leid)tfinnigen ©djulben»

mad)en abgehalten unb mir fpäter ben 6ntfd)luß ein=

^an§jato6, Slulgeroä^Ite Schriften. I. 4
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gegeben, bte ^aufierlifte in einem eigenen Sücfilein §u bet-

t)errU(i)en. —
9lber in ber ©ro^mutter §ou§ lebte oucE) nod) eine

anbete (Seele, eine ©olbfeele, trie icE) feine mef)r ouf (Srben

gefunben. Unb bo§ ttjar ber ©ro^muttet lebige, otte (Sdjrtjefter,

bie „ßenebag" — t)od)beutfc^ „©ro^tante Sene". Sie ift

meiner ^ugenb I)eiliger, lebenbiger (Srf)ut^engel geworben,

mein befter Se^rer in ber ®otte§furd)t unb in ber @otte§»

er!enntni§. Sie war in itjrem 2then Äöd^in getrefen. S)ie

©ro^mutter nnb fie, beibe, tuie fd)on erft»äf)nt, ^nber eine§

armen ©(f)Ioffermeifter§, tjatten gufammen gebient im ^euj,

bem erften 2öirt§l)au§ be§ ©täbtd)en§. Sttt geworben om
|)erbfeuer, befdilo^ fie il)re 2;age bei it)rer wo^I^abenb ge-

worbenen lungeren ©cfiwefter. (Sie bewot)nte ein !leine§,

bun!Ie§ 3^"^i^^^/ "^^^ ^^ "^^^ §of ging.

^d) bin !aum im Seben mit foId)er 2Inbad)t in ein §cilig»

tum getreten, wie afö Mnb unb tnabe in ba§ (Stüblein ber

„ßenebag". S)a fo^ jie, meift ben Ü?o[en!ranä in ber §anb,

bisweilen aucf) fpinnenb, mit einer Sflu^e unb grömmigfeit,

bie felbft mein luftiges ^nber^erg überwättigte.

2IIte, bereinfamte, religiöfe 9Jienfd)en, bie in ifjrem

ftillen Kämmerlein auf ben Sob warten, !ommen mir bot

wie ein abgelegener, einfamer Söalbfee, ben !ein 3Binbe§t)aud)

unb fein (Sturm berüi)rt, ber träumenb in fici) felbft ru^t unb

in ben bie (Sternlein ®otte§ t)erabf(^auen unb il^n milb ber-

üären. So fi^t in kleinen Stäbten, in Dörfern, auf einfamen

^öfen mand) ein alteS älZütterlein in enger, tiefbumpfer

(Stube, nmtterfeelenallein, bergeffen unb berlaffen bon ber

SBelt unb oft aucE) bon il)ren 2inge^örigen; aber fie lebt

ben ^rieben ©otteS, i^r ©ebet fteigt wie 2BeiI)raud) ju

feinem ST^ron empor, unb it)re iage berrinnen, fie wei^

nid)t wie. 2luf bem S3oben foIcEier Seelen warf)fen lauter

§immel§blumen.

Solei) ein 3Jlenfd)ent)erä war unfere SenebaS. Unb
wenn Stertullion fagt, bafe bie Seele beS Menfd)en bon '^atux
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ou§ teligiög unb (i)rtfllid) fei, fo mu§ id£) bon metner tinbel*

feele e§ bezeugen buid) bie 2atfa(f)e, ba§ id) mid) §u biefer

frommen, alten, äuBerlid) n{ci)t§ weniger al§ anäief)enben (Seele

:^ingegogen füllte, tvk ^u einem 9}?Qgnet. SReine ©ro^mutter

erää{)Ite mir fpäter oft, me irf) allein auf „alten SSieren" bie

(Stiege ^inaufgeflettert fei, um §ur Senebog gu !ommen.

Unb ma^ iraitete bort meiner? Sine mogere, fteine, un-

f(i)öne, alte ^erfon in örmlicf)er Reibung unb mit einer

uralten ©pi^enfappe. Unb menn fie am SSeten mar, \)a

enbigte fie ei^t if)r „®efä|Ie" om Diofenfranj, unb bann natjxn

fie micE) auf it)ren ©djo^ unb fing an don ©Ott, Dom Sefuä-

finbe, bon ber 93Mtergotte§ in fo munberbar einfacfien 2Borten

ju reben, ba§ mein !Ieine§ 2}^enfcf)enf)er5 auftaute, mie ein

5ßeild)en beim erften, mannen |^rüI)Iing§=(Sonnenf(^ein.

Unb ben SSorten folgte bie Übung. 9In ©ommiertagen
nal^m fie mid) an ber .§anb unb ging mit mir fpagieren. S)ie

erfte S3Iume, bie id) fennen lernte, f)at fie mir gezeigt. @§
mar eine (Sd)afgarbe, meld)e ^flan^e fie gerne fud)te, um
barau§ für fid) See gu bereiten. Unb an it)r mie§ fie t)in auf

bie St(Imad)t unb ©üte ®otte§. Unb fo fet)r ift mir'§ in bie

©eele gegangen, ha'^ id) t)eute nod), am 28ege gur ^ingig»

brüde, genau bie (Stelle tve% mo jene SSIume geftanben.

Unb biefe (Sd)arfgarben*Set)re ber Seneba^ ift mir bamal§

beffer geblieben unb t)at fefter in mir ha^ ®otte§bemußtfein

ert)alten, al§ fpäter alle p:^ilofop^ifd^en $8emeife fürg ©afein

®otte§ gufammen. —
Stußer^olb beg ^eimatlid)en ©töbtd)en§ liegt gen Cften

bie SMtjIenfapene unb gen SSeften am ^apu^inerflofter ha§

Soretto!ird)Iein, beibe gu (ät)ren ber 3J^uttergotte§. ©a§
maren bie Siebting§ürd)en ber 2mtba§, unb bal)in füf)rte fie

mic^ ungä^Iigemal. 5)o geigte fie mir bie 9J^utter unb baä

göttlid)e ^nb, bo Ie:^rte fie mic^ §u beiben bie §änbe falten,

mä:^renb fie in magrer ^ßergüdung betete.

3^ tvex^ nid^t, n)eld)er ^eilige gefagt f)at, e§ gäbe

leinen fd)önem Stnblid a^ einen (Solbaten in ber (B(i)\ac!tit
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[teilen mü, \o ^abe id) nur ein S3ilb, bie £eneba§ bor ber

äRuttergotte§ in ber aJJütjIenlapelte unb in ßoretto.

3ur SJiniengeit führte jie mid) and) bigweilen über bie

^näigbrüde I^inüber gu ber Keinen Kapelle in bem maier»

ifd)en S)örf(f)en (Srf)neIIingen.

2)ie[e§ ^apellc^en njar biel einfadier at§ bie eben ge»

nannten Keinen Heiligtümer, aber e§ ^atte ein 9Jiuttergotte§*

bilb unb einige 331umen barum unb haS' genügte ber ^imm»
Iij'(i)en ©eele ber olten Jungfrau, um [lunbenlang im ®ebet

§u öerijarren, obmol)! id) fie immer mieber an ber ©diürge

gupfte äum siufbrud). ©ie l)ieB mid) bann ^inau§gel)en unb

bor bem „Kapelle" fpielen unb SÖIumen bred)en.

Unb am 9Ibenb, wenn bie er[ten ©d)atten an ben [teilen

9?ebl)alben be§ ®ör[d)eng l)inab[ielen, gingen \vk in ber

[ommerIid)en Suft ^eim — bie SSäume blül)ten, bie SSögel

[angen, bie S^ingigmalfer rou[d)ten, unb bie Seneba§ betete

immer nod) [tili bor [id) ^in; [ie ^atte it)ren JKofenfranj nod^

nid)t gan§ gu (Snbe. '^n meiner Keinen (Seele aber lag ein

g-rieben, ben ic^ [eitbem nie mel)r emv[unben 1:)abe. —
SBar e§ (Sommer geiuorben, [o nat)m [ie mid) [pöt

abenb§ bon ber £oretto!apeIIe meg in ha§ einfame Stäld)en

n)e[tlid^ babon. S)a [lanb ha^» Kein[te aller ^eiligen §äu[er

in unb um §a§Ie — be§ „^[arrerS Kapelle". (Sin ^[arrer

I)atte e§ ein[t au[ [einen Slder [e^en Ia[fen, ber über bem
2;äld)en lag.

5tu[ ©teintreppen [tieg man gu bie[er ^opelle t)inau[;

e§ I)atte !aum 9kum [ür §tt)ei $er[onen, [ür einen SSet»

[tu^I unb ein ^Ktät^en, au[ bem l^inter einem ^olggitter

ein SWuttergottegbilb [tanb.

^d) t)abe nie eine [o t)eilige (Sinjamleit emp[unben,

föie in bie[em mingigen ^ird)Iein in bem [tilten, winäigen

Solchen. Unb noc^ biete, biele 3al)re [päter t)abe id) e§ auf»

gejud)t unb mid^ in bie (Stunben gurüdberje^t, bie id) mit

ber £eneba§ ^ier gugebrad)!. (Sie brinnen gang allein unb
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idf) gonj ollcin auf ber obetftert %xtpü)t, unbelüu^t jcf)auenb

unb jinnenb in ben Üeinen Stbenroiniel tjinein, in bem nur

bie ©rillen gitplen unter blumigem Sflafen.

SBenn bann bie SSetglocfe üom ©täbtcE)en t)erüberbrang

burrf) iia^ ©itter ber Sure, fam fie ^erau», bie Seneba§, ^olte

mid) :^inein unb laut beteten wir guiammen ben „englifc^en

©rufe", unb bann ging id) an i^rer §anb bem bun!elnben

Stäbtie gu.

3Ba§ gäbe id^ "^eute für \)a§ ®IüdC unb hen ^rieben

einer einzigen fener öieten mit bem alten (5d)u^engel fo

t>erbrarf)ten ©tunben!

Sie Senebag [tarb, 75 ^a^re alt, im 5Iugu[t 1857. ^d)

fü^Ie t)eute aber üiel lebenbiger, inen fie bamalg mir be=

graben, at3 in jener ©tunbe, ha ic^ il)rer Seicf)e jum ©rabe

folgte. Slber eines reute mirf) f(i)on an itjrem offenen ©rabe,

\)a^ icf) fie fo menig met)r befu(i)t f)atte, nadjbem bie Sinber«

geit üorüber mar. ©d)on bie oberen klaffen ber S5oIf§fd)uIe

mit it)rer ©affenfreil)eit unb i^ren ^nabenfpielen Ijatten

mic^ üon ii)r entfernt unb nod) metjr bie ^a^re auf bem

St)ceum. ©obalb bie Sßelt brausen un§ in i()re 2trme

nimmt, miü man nid)t mei}r m.it ftiUen, frommen unb ein-

famen Seelen üerfet)ren.

S)ie i^rem 2obe unmittelbar öor^ergef)enben unb nad)

ifjrem Sobe fommenben ^üt)xt ^aben religio» in mir nid)t

nur nid)t aufgebaut, fonbern niebergeriffen — nieber*

geriffen all ha§, tva^ ber £ated)igmuS mid) gelet)rt. ^d)

barf eS offen geftef)en: ?n§ id) mit 22 Sal)ren anfing

S^eologie gu ftubieren, mu^te id) nic^t me^r, wie oiele Sa-

framente bie !att)olif(^e ^irc^e ^at unb mie oiele ©ebote.

Süle§ war fort. — Shtr eine^ t)aben SSelt unb 9J^enfd)en mir

nid)t nehmen fönnen: bie ^^elfen, toeld)e bie SenebaS in mid)

gelegt — ben ©tauben an einen ©ott unb bie Siebe gur

aJhxttergotteS. Unb auf biefem f^-unbameut l)ab' id) mieber

oufgebaut. @§ mar mir nie möglich, (S|Dott ober ©leid)-

Qültißfeit gegen bie 3Dfhittergotte§oerel)rung angutjören ober
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gor mitäumarf)en — immer traten bic betenbc SeneboS unb

bie WlvLt)\tnlapttk mib iia§ ßoretto!ird)Iein ber §etmat ber-

artigen @elü[ten in ben SBeg.

SBenn id) e§ in meiner §onb I}ätte, irf) lüürbe meine

nnbergepd)e ßeneba§ nnter bie ^eiligen üerfe^en um ber

S^eligion mitten, bie jie mid) gete^^rt unb mir ert)alten l^at. —
@§ i[t in meinen 2tugen unb nad^ meiner ©rfal^rung ge^^

rabe^u unöeranttoortücf), id) möd)te faft fagen teu[Ii[d), mie e§

I)eute bei mand)en fogenannten gebilbeten unb befferen, \a

jelbft bei Ijödiften ©täuben äRobe ifl, ha§> SteUgiöfe bon ben

5?inbern im (Sltern'^auS mögüd)ft fern gu I)alten. SJian jd)eut

fid), n)eil man jelbft nic^t mei^, ma§ man eigentlid) glaubt ober

glauben mill, bor ben Äinbern bon ®Iauben§fad)en gu reben.

Ober man ^at bie me"^r al§ unnatürUd)e ^nfid)t, bie ^nber
berftünben nod) nid)t§ babon. ©o werben bann biefe ormen

@otte§gefd)öpfe, begabt mit einer ©eele, bie überall @ott

fiel)t, unlD bereu ©ngel „allegeit ha^ SIngefid)t be§ S5ater§

fd)auen, ber im §immel ift" — mit SUiufi! unb mit fremben

©prad)en gefoltert, fobalb fie nur bie §änbe rüf)ren unb bie

3unge gebraud)en tonnen. Unb trenn fo eine ^nbeSfeele

einmol unbeiDU^t eine religiöfe %xo.g^t tut, ift man in SSer'

legentieit unb im 3*^^ifß^/ ^Q^ ^^ö^^ 1%^'^ fott.

®ibt'§ benn für biefe armen ^nber gIauben§Iofer SSöter

unb religiös gleid)gültiger 3Jiütter in unfern 2^agen feitie

©rojsmütter unb leine „Senebafen" met)r, bie ba föen, tva§

ha§ ßinb at§ aJJann unb ©rei§ nod) ernten lann, menn bie

^agetoetter be§ SSeltlebenä alle§ anbere bernid)tet t)oben?I

SBarum benn nid)t gerabe in jener Qe\t ba§ ^nb beten unb

3?eIigion lehren, in jener ^txt, in meld)er alleS unberttjeglid)

fid) nieberlegt in§ ^inberl)er§, bi§ bie unau§löfd)üd)en ©r»

innerungen au bie ^ugenbgeit e§ mieber aufermeden. ®arum
beii»a:^rt nid)t bie ©d)ule im 3Jienfd)en ®otte§ (Sbenbilb, fon-

bern ba§ ^atert)au§ unb ber ©ro^mutter §au§, meil, ma§
t)ier getan mirb, toie auf f^elfen gefd^rieben bleibt im aJien*

fdjen^erjen. —
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Stoci) eine finbegfceubige ©nungenfd^aft bet ^ugenbjeit

öerbaufe id) aber ber ®ro|3mutter. ©ie oetfd)affte mir öfter,

im ©ommer unb SSinter, bie 9)^öglic^feit, red^t lange om
5lbenb aufbleiben gu bürfen. Sttemanb ge^t unlieber frütje

äu Seit, aB mnber. „Sid)t, me^r £id)t!" ift bie ^arole

ber tage§munteren ^jugenb. 'Mix unb meinen ®efd)n}iftern

ttjor haS' eine§ ber größten Übel, ba^ ber SSater un§ regel*

mö^ig gu S3ette fpradi, ba ber Sag nod^ in bie S^ämmerung

t)ineinfd)aute. SBeinenb gingen n^ir barob oft §ur 9f?u^e.

S(u§na^m§fDeife aber tvaiü mir mandfimal erlaubt, bei

ber ©ro^mutter norf) ben 5lbenb ^n üerbringen. 5)ie fa^

nun in ber ©ommerggeit öor i^rem C^aufe unb mit i^r ouf

ber langen S3anf bie 9?od)barn unb 9Jarf)barinnen, ber

(Sd)mieb^an§ , ber ©rf)reiner §aufrf)el, ber S3ucf)binber

§inter§ürd) unb ifjre grauen, lauter betagte Seute. 2)a

toarb bann erjät^lt üon ber böfen unb öon ber guten alten

3eit, üon längft berftorbenen f^-reunben unb Sßernianbten.

Unb an bem ©d^o^ ber ©ro^mutter ftetjenb, Iaufd)te ict)

\>en meift greifen ßrjä^Iern unb ©rgä^Ierinnen, unb id) t)ätte

bie gonje 3^ad^t „§u{)ord)en" !önnen, fo fd)ön unb gefd)eit fam

mir ba§ oor, mal biefe alten SDknfdien unter fid) eräö^tten.

©§ ift \a feine ©eele neugieriger all eine ÄinbeSfeele

unb eine grauenfeele; nur ift hc^ ^inb neugierig, um feine

iunge ©eele gu füllen, haB 2Beib§biIb aber ift neugierig aul

S^eugierbe unb um irgenbmie aul bem ©e'^örten Kapital

fd)Iagen ober 3ui^9Si^'5refd)erei bamit treiben gu fönnen.

®egcn äet)n U^r ging biefe ?lbenbgefe(lfd)aft regel-

mäßig auleinanber mit bem a\h unb gegenfeitigen ®ruß:

„©Ute mdjtl 58el)üt eud) ©ott unb '§ ^eilig ^reuj!" —
2)a gob'l feinen 25etn unb fein 33ier, feinen See unb fein

lolteg f^Ieifd) — nid)t§ all füllen, fü|en Slbenbfrieben unb

ein erbaulidiel SBort.

©0 lebten bie SDienfd)en oor fed^gig unb mef)r ^a^^ren

ü)re 2tbenbe burd) in meiner Sßaterftabt unb allüberall in

ben f(einen ©tobten unb ©täbtc^en. Unb auc^ in "oen großen
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6täbten tüar e§ fo Übung in bem S3ütgetftanb. ^e^t afict

ift 'oa^ onbetS genporben. ^e^t gel)t ber e^ifame SSütger

obenbg „§um Söm", poütijiert unb fannegie^ert. ^ft'S übet

au<i) bejfer geworben?! —
Unb im SSinter? 2)a gtng'§ noc^ fomiüäret gu bei ber

QJro^mutter, %a tarnen i^te beiben üer^^eitateten (Sd^meftem,

alte Tlatxonen, bie grauen ber gut)rleute Söölfle unb ^funb*

[tein, unb bie „©ägerin", eine S3afe ber ©ro^mutter, unb

bie (Sanbf)äfin mit hen ©pinnräbern, unb ba n?urbe brauf

Io§ gefponnen, al§ gälte e§ bie (Snjigfeit gu gen^innen. Unb

unter bem ©umfen ber ©pinnräber Ia§ eine meiner Santen

bo§ Untert)altung§b!att be§ „©c^margmälber S3oten" bor,

ober bie ©ro^mutter ergä^Ite auä bem „9f?uffenrumpel",

too fie htn ©ro^üater Ratten totftec^en wollen, ober bie

©ägerin {ie§ ©efpenfter unb ^Iboentggefdiid^ten Io§.

3^r SP^ann namen§ (Sd)n)arä '^atte bie ftäbtijä)e (Säge

an ber tingig in ^adjt unb erlebte, menn er oft na(i)t§ feine

(Säge bebiente, allerlei ®eiftergefc!)i(i)ten, bie feine f^rau

tt)iebergab. 2)ie ©ägerin unb bie ©ro^mutter rvaxen hü'

mal§ erft günfäigerinnen unb noc£) ftattlidfie SBiberüöIfer,

bie Ieb:^aft er^äi^Ien !onnten.

35a§ mar für mid) in ben ^a'^ren, etje bie Sßorlefungen

in ber SSadftube begannen, ba§ 2lüer^öd)fte einer ?tbenb'

untert)altung. SDa marb alleS mit einem ^ei^^unger ber«'

fdjlungen, ma§ borgetefen unb ex^ä^t mürbe, unb bie fdjönfte

Dper oon 3JJojart ift ^nberfpiel gegen bie StJiufü, bie ber

Sd)mar§mä(ber S3ote ober bie Sägertn meinem £)t)re ber-

fitnbeten.

®er Sd)marämätber SBote, ber "^eute faft nur nod^

unter ben ^Bauern lebt, mar bamalä ha^ ^ntefligengblatt

ber mo^It)abenben 33ürger§Ieute meiner Sßaterftabt, mo^in

e§ bon Dbernborf fc^mäbifdje ?5^ud)t:^änb(er iet^en Sonn*
tag Slbenb brad)ten, unb fein „Unter^altung§blatt" mar

bie Sf^omangeitung für ^ugenb unb SBeibgleute. SJJein

SSoter l^ielt gar feine B^i^ung, fo menig mie bie meiften
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^Bürger. §eute ift faft in febem §aufe ein S3tatt ober

„S3(ättle" — in meinen Stugen fein S^u^en unb fein goit*

jc^ritt. ^et „§etx" in unjerm §au» aber f)ie(t ha§ „^xanl'

furter Journal" nebft „^bagfalia, S3Iätter für ®eift, ®emüt
unb «ßubüäität."

2Baa f)at bie§ Slatt mir für (5d)meräen bereitet! ^(^

fanb oft fo eine alte „'3)iba§faUa" unb I)ätte bann, be§ Sefen»

fdjon tüotji funbig, gerne geraupt, ma§ „^XibaSfalia" unb

„^ubüäität" bebeuten. SSergebenä ftcigte id^ meinen guten

SSater unb ben ©trumpf[tiider gc^mieber, ber unfer 9(ad)bar

unb ein I)alber ^I)itofopl) war. deiner fonnte mir 5(ulfunft

geben; ben alten „§errn" aber gu fragen getraute ic^ mir

nic^t, unb gu if)m f)atte au^erbem icf) unfauberer ©äffen*

funge feinen freien Zutritt.

§eute l)abe ic^ fo unb fo biete S^^re ftubiert, bin exa-

minierter ^[)iloIoge unb mei^ nod) nid)t, wa^j bie „^ubtigität"

ber S)iba»fa(ia neben „®eift unb QJemüt" eigentlid) für einen

red)ten Sinn l)aben foü. 2)er Untertitel mar jmeifeüoä

nid^tS anbereg ate eine ^od)tönenbe 9teben§art. Tlem SBater

unb ber ©trumpfftrider finb ob i^rer Unmiffen^eit gläuäenb

gerechtfertigt. —
©§ :^errfd)t oielfad) bie 5Infid)t, man folle ben tinbern

feine ®efpenftergejd)id)ten eräät)Ien. ^a§ mad)e fie furc^t-

fam unb abergUiubifd). ^2tber id) frage: ©inb benn biefe (Sagen

nid)t f^Ieifd) oon be§ ^nbe§ ?5teifd)? §at nid)t bie £inber=

p^antafie beä SSoIfe§, biefe Urquelle üon ©innigfeit unb

^oefie, fie erfunben? — ^a I)üpft ein luftig 3rrlid)tlein

in ber 5tboent§= ober i^aftengeit bie bunflen 30latten :^erunter;

flug§ madjt bie finblid)e ^t)antafie barauä eine arme ©eele,

bie umget)t. 3ft ha^ nid)t bie ^oefie gu ^ferb?!

DJ^ein SSater behauptete feft, bafe, fo oft er in fungen

^a^ren feine» SSaterg SDk^I auf ber ©tabtmüt)Ie gemat)Ien

^ahe, er nad)t§ in ber 5Ibüent»äeit iemeiB 3rrlid)ter, b. i.

©cfpenfter gefet)en iiabe. —
Sßann ^aben benn bie SJölfei be§ SÜtertumS in jeber
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D-ueKe unb in jeber S3Iume, ouf jeber SBiefe unb in iebcnt

SBalb eine ®ottt)eit gefel)en? Slntiüort: ^n i'^rer ^inbe^geit.

Unb n^atum gtü^t ha^ 3tuge be§ ^nbe§ unb waxum
t)ält fein Sttem fülle, tvenn eine „®eiftergef(i)ic£)te" eigät)It

tüirb? Söeil biefelbe in SSorten au§f^nd)t, Wü§ feine ©eelc

f(i)on längft überall geot)nt unb geträumt :^at, tt>eil ta§ tinb

überall Seben unb (Seele fiet)t, fie aber norf) nirf)t %u geftolten

öermag, unb in jenen @efd)id)ten nun bie ©eftalten er'f)ält.

^a, überall ift ^oefie unb SebenSät^er, ©eifter»» unb

§enfet)erei auf ®otte§ (Srbe, n»enn bie ^nbe§feele Ijinein-

fd)out. (5§ fet)It i^r nur bie Tladjt be§ SßorteS, um olle

2)i(f)ter gu übertreffen.

Unb Jt)enn ber SSoIBmunb biefe Waä)t einmal gefunben,

fo bilbet er bie Sßolföfage unb ta^ SSoIMieb, bereu ünblid)

reinen, in ieber ©eele hjieberflingenben 2;on na{i)äUoI)men

bie größten S)i(i)tergenie§ fid) oft üergeben§ angeftrengt

t)aben.

^ie ^nber »erben, fo fogt mon, abergläubifcf), toenn

man i^nen foId)e ®efcf)icf)ten ergäl^It. 2Iber ift benn ni(f)t ber

Stberglaube etn^aS Urmenfcf)Ii(i)e§ feit bem (Sünbenfalle?!

DI)ne Dffenbarimg, obgeirrt üom tüoijxen ©otteäbetou^tfein,

fudjten bie 9}?enfd)en überoll bie Urfocf)e ber minionenfo(i)en,

munberbaren @rfci)einungen in 9^otur unb 9Jienfd)enIeben

gu erüären, aber nid)t met)r burd) ®ott, fonbern burd^ if)re

^nbe^ptjantafie, unb fo entftonb ber Stberglaube, ben aud)

\)a§' flrengfte S^riftentum nie ööüig ou§ ben .Zubern unb

au§ bem SSoÜe, bem alten -^nht, §u vertreiben imftanbe fein

mirb unb "oen bo§ 2}iittelalter einen „irrfeligen ©louben"

nannte, in rt)eld)em ha^ neue 6t)riftentum unb ba§ olte ^ei-

bentum fid) üerbanben ober, rid)tiger, fid) oerglidjen.

2)ie tinberh)ett mad)t tagtäglid) ten alten Seuten it)re

gange ^^iIofo^I)ie üor, aber man öerfte:^t bie fieinen ^:^iIo»

foppen nod) weniger üB bie großen. 2)o bringt einem luaben
„ba^ S^riftfinble" ein ^ferb üon angeftrid)encm Stannen^olj,

iem 9Jiäbd)en eine ^uppe üon gefärbtem ^appenbecfel.
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Unb nun, i^t SSäter unb SJiüttev, i^t Sint^ro^ologen unb

^äbagogen, bie it)x bic ^inbeSfeele immer met)r gu einer

6(^ultafel unb gu einem $Red)enf)eft madien wollt, [d^aut

nun ben Reinen ©benbilbern ®otte§ gu, föie ber £nnbe feinem

^ferb f^utter öorje^t unb i^m sufpri^t, gu „frejfen", unb »ie

ba§ 9}Mbd^en feiner ^uppe alkS' möglidie feiöiert unb i^r

bie fd)önften Komplimente fagt — unb lernt barau§, boB ber

„2lbergtaube" eure ^nber feiig mod^t, unb ba^ bie SlinbcT-

feele felbft einem ©tüd §oI§ ober ^appenbedel ßeben imb

Dbem gibt!

O £inberppofopt)ie, föie macf)ft bu bie 2Set§f)eit ber

großen 9JJenfci)en unb a\\ it)ren ^Ibermi^ gufrfianben burd)

beine (Sinfalt!

Sd) bin einmal bor üielen ^a^xtn einem Keinen tnaben

oon !aum öier Sat)ren begegnet, ber f)eftig tt)einte. ^n ber

einen §anb ^ielt er fein t)ölgerne§ pnfpfennig-^ferbcf)en

unb in ber anberen beffen Kopf, ber abgebroi^en mar. Unb

marum meinte ber fteinc ^t)iIofopt)? 3^td)t meil fein ^ferb

leinen Kopf met)r i)atte, fonbern meil e§ ie^t nid)t mel)r

treffen fönne. ^i} t)ätte ben Kleinen Kiffen mögen, fo feiig

t)ot mic^ fein „^tberglaube" burc^fd)auert.

D Kinber^immel, bu ^bealgtjmnafium ber g}?enfd)l)eit,

mie ma^ft bu all bie JKealiften famt il)ren 3ieolgt}mnafien

unb t)öl}fmi 2öd)terfd)ulen 5ufd)anben!

(Sd)on um biefey füfeeu SlberglaubenS unb allein um
ber alle§ belebenben Kinberpf)antafie millen märe bie erfte

gugeubgeit e§ mert, "oaä irbifd^e ^arabie§ be§ 2JJenfd^en ge-

nannt gu merben. —
^e 3Jienfd)en alle, meld)e in fenen Stbenbftunben bei

ber ©ro^mutter fid) berfammelt, finb längft, längf^t tot — bi§

ouf mid). ^ie le^te ber ^erftorbenen mar bie ©ro^mutter

felbft.

Sie ^atte im ^atjre 1847 it)r @efd)äft ber iüngften Soditer

unb bereu 9J?ann, einem Kaufmann Su!a§ Klein au§2)urmer§-

^eim bei 8?aftatt übergeben, unb mo^nte nun in einem Keinen
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3immer im stüetten (Stocf unb füfjrte gemeinfomen ^aul*

^alt mit ber „2eneba§".

Säglid) bejuc^te id) beibe f)ier bei ober nad) Sijc^ unb

befam 33efi'ere3 §u effen, al§ ba{)eim. 3^ad) bem @|jen burfte

id) iemeil» ba§ gimmet aii§räud)etn mit Äo^Iengluten, auf

bie 3ucEer unb 3öad)oIbet gelegt roaren. S)a§ mar mir ein

§auptfpaB. 2Iud) ein ©d)öp|)Iein alten Söein mu^te id)

t)oIen im Äreuj ober in ber ©onne gum $8ieru^rbrot; benn

Kaffee !annte man bamal§ nod) nid)t im S3ürgert)au§.

2)ie ©ro^mutter mu^te oiel ßeib erleben in i:^ren alten

Sagen. <Sie mu^te faft alten it)ren ^inbern in§ @rab fef)en

unb in if)rem aditgigften Sebenöiaf)re noc^ erfahren, ba§ ba§

,3übte", bem fie [o oft zugerufen, aud) brao gu fein, aB
(Staatsgefangener auf ber geftung fafe. ®ie ftarb anno 1872,

gur Qtxt, ha id) in ber babifc^en ©tänbelammer bie erften

Äulturfompf-^ebatten miterlebte. Stber eine§ ^at fie nod) gu

itjrem großen (Srflaunen erlebt — ha'Q id) ^riefier mürbe.

2I(§ id) ii)r eine§ SageS ben feften ©ntfc^Iuß mitteilte,

Stjeologie ftubieren ju moUen, ha fprad) fie: „SBenn bu @eift=

li^er mirft, fo merbe ii) ßtofterfrau". ^i) ijaht 2Bort ge=

:^aiten, bie gute ©roßmutter nid)t. SIber e§ mar \a aud) nid)t

nötig. Sie lebte in iljren legten §et)n Seben§iat)ren nur

©Ott in i^rer Keinen, fonnigen ©tube, abgefc^ieben oon bei

SSelt unb i^rem §aber.

2}Jöge ber ^err be§ §immel§ i^r unb ber Senebag "oen

Sot)n gegeben ^aben für all ha^, ma§ fie meinem ^nber^ergen

getan unb mog fie meinem tinber^immel gemefen finb!
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?l3Rir, bem ^inbe unb Knaben, tüot bie 9f?a(i)batid)Qft

mcf)t§ anbetet qB ba§ etroeitette $8atetf)au§. ^^n iebem

§Qufc lingg um bog §eim be§ SSatetS war id) Qud) bQt)eim.

Unb qI§ id) fpäter üom platomid}en ^t)ilojopt)en[tQat t)öttc,

lüo alles ein ^erj unb eine ©eele fein joUte ftaft bet göttlid)en

2öeltn)ei§l)eit, \o bad)te id) gurüd an ^ia.?:) $8atei-l)au§ unb

bie 3fJad)barfd)aft al§ jold) einen S3erein oon 9Jfenjd)en, bie,

Dt)ne SBeltroeije n^ie ber alte ®ried)e ^lato unb jeine§gleid)en

5U jein, einen f^iieben unb eine gegenjeitige 53rübetlid)feit

übten, wie !ein ^M)ilofopl)en[taat it)n gu jd)affen im[tanbe ift.

(g§ war aber aud) unter ben einfad)en ^anbroer!!§leuten

meiner gfJa^barfd)aft eine jolc^e fyüUe Don ^nbiüibualität unb

Originalität, baf3 man au§ jebem ben ©rünber einer eigenen

pt)ilofopl)ifc^en ©d)ule l)ätte mad)en fönnen, wenn biefe

SD^enj^en „33ilbung" gei)abt unb fic^ auf§ «j^ljilojoptjieren

berlegt Ijätten.

^d) ^aht unfere 3^ad)barn !ennen gelernt üon meinem

bierten bi§ gum fünfäel)nten £eben§ial)re, aber itjr SSilb unb

SBefen l)at fic^ unbemu^t in ber mnbe§feele fo fijiert, baB id)

t)eute mit fo üoUenbetem Urteil an fie unb i^re 6^ara!tere

I)erantreten !ann, al§ l)ätte id) erft in meinen gereifteren

$5al)ren il)re näljere 35e!anntfd)aft gemad)t.

$5eDer bon i^nen beidiäftigte bamal§ meine «Seele, trug

bei gu meinem tinberl)immel. ©ie jinb alle längft tot.

5!J?ad)en mir fie wieber lebenbig unb fud)en wir fie auf in ber

9Jad)barfd)aft.
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S)a tooü ber näd^fte ytaä^hax bet @trum|3fJüirfer (S(f)mie-

ber, ein Üeiner, iin[ci)öner, bütrer Wann, mit einem @Ia|-
fo|3f unb jinnenben 5tugen. SBer fe einmol unfern Stiban

©tolj ge[ei)en, ber barf bem berüt)mten Spanne nur bie Srillc

obnei^men, unb er f)at äu^erlic^ ba§ bollenbetfle (Sbenbüb
meines Strümpfe ftridenben 9^ad)bar§. (£r ftricEte feine

SBare,— lange, blaue (Strümpfe für "oa^ tüeiblidje ^auernbol!
unb n)oIIene „©dE)oben" ^ für bie SSouern— mit t)öd)ft eigener

§anb. Über feine langen, ^ölsernen 9f?abeln fjinaug fa:^ er

bei ber Slrbeit, gebücft in einem ©tut)Ie fi^enb, meift in ein

$8ud^ unb Ia§, ober er brütete für fid) f)in. SBenn er feine

Sefung unb bie ©ebanfen barüber in feine ©trumpfe geftricft

:^ätte, fo tüären bie S3ouernmöbcf)en meiner §eimot in ben
brei^iger unb biergiger ^at)ren be§ borigen ^oI)rt)unbert§

louter „$8Iauftrümpfe" unb bie SSauern unb it)re ^ned^te
rote 9?epubIi!oner geirorben.

(Sr mar ein :^D^er greit)eit§mann. ©ein ©d)mager, er ijk^

§ofmann, tvai Seid)en!ommifför in (Solmar; ben befud)te er

biSmeilen, unb bort mu^ er feine 9f?eboIution§ibeen ein-

gefogen t)aben. ©a^u fam nod) bie 33ibaott)e! meine§ ^ater§,

feineg ^ugenbfreunbeS. ®iefe mdjtxti beftanb au§ bier

58äuben: ber 1)1. (Sd)rift bon Seanber bon (SB unb ber brei-

bänbigen „®ef(^id)te ber franäöfifd)en 9?eboIution" bon
%i)m§. ^(f) grtJeifle, ob mein SSater biefe ®efd)id)te ie

gelefen; um fo grünblid)er aber beforgte bie§ ber ©trumpf-
ftrider. Unb fo !am e§, t)a^ er anno 48 bem ©ebareu
beg franaöfifd)en ^onbent§ unb ber §aIgobfd)neiberei berfiel.

©ein Intimus luar ber ^afnermeifter 9^i!oIau§ §aber=
ftrot) in ber borberen (3a% ein mann, ber im reinften §od)-
beutfc^ bon fic^ behauptete, „er fei fitttid) gebilbet unb \)aht

in ber SSelt gu leben gelernt". 9Im ©omitag nad^ bem
ajJittageffen fa|en beibe beifammen auf ber $ßan! bor unfere§
SJadiborS §aug, unb nienn nid)t ioid)tigere S)inge mic^ ob-

* Soden.
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Metten, ftanb ic^ neben it)nen unb ^ötte tf)ten mir fpanifrf)en

2)örfem üon jittüd)et «Übung, 2ißettgejd)id)te unb SSotfSwo^t

mit gefpannte[ter 5tufmet!fam!eit gu. ^d) berftanb baöon

fo öiel wie gat nid)t§, aber um ^o met|t imponietten mir bie

jtoei 9?ebner.

@§ ift bie§ aud) ein (s;f)aTa!teri[tifum ätterer ^abcn,

mit SSorliebe bei erwad)fenen fieuten jic^ aufäu^aüen. (5§

liegt biefer ^atfa^e teil§ ein getrijjer §od)mut, fd)on an bem

2ltter ^inaufäulangen unb !ein Keinem ^inb met)r gu fein,

§u ©runbe, teilg i]'t e§ bie fd)on genannte 9?eugietbe, gu fet)en

unb gu tiören, waS man bei feine§gteid)en nic^t jiet)t unb

nid)t ^öxt.

5Iber bet Heine mann mit ber bünnen 3aun!ömglUmme

unb ttn gtoBen ©tiidnabetn ^atf mir aud) ju njirflid)en

^nbegfreuben. SBenn id) it)n mit feinem ©o^ne ^iuä, ber

ittenige Sat)re iünger trar al§ id), begleiten burfte in feine

SSatfe am 9}Ml)lbad), wo er feine ©trumpfe unb „©d)oben"

einftampfte in uraüer Sßeife, fo mi mir ba§ ein ^reubentag.

2)ie fleinfte 5med)anif, üom Saffer getrieben, ^at für

ein ^nbergemüt if)re ^oefie. Sft aber erft bie ®efd)idlic^=

!eit fo groB geworben, baB ein felbftgefertigteS SJiü^trab ober

ein ©tampfroerl im «einen S3ad)e arbeitet, fo ift ba§ für emen

Knaben ein ^öl)erer ®enuB, at§ weim ein 3(ftronom nad)

bieten 3'Jad)tttjad)en enbli^ einen neuen Planeten entbedt tjat.

^a^ ift \a bog ©elige im ^überleben, ha^ eS feine @e-

ntiffe fo billig überall finbet im Äleinften lüie im ©rösten,

an einem ©tüd ^olj njie im ganzen grünen Söalb. „^ie

waiju g-reube", fagt ber berül)mte grangofe Gl)ateaubnanb,

„mufe billig fein, fonft ift fie nid)t üon ber rechten Slrt." ®arum

5oben bie ^nber bie einzig toa^re f^reube, weil fie billig ift.
—

Unb wenn xä} bann bem SJieifter Reifen tonnte, ferne

geftampfte SBare bor feinem §aufe, auf ^öläerne formen

gefpannt, an bie ©onne §u ftellen, unb babei oft Heine unb

grofee ©trumpfe sufammenftellte, unb tc^ ftridenbe gaun-

föniglein bitterbö^ würbe über mein fc^le^teä Slugenma^,
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fo iroTc ba§ abetmalS eine ^reube für bie im Qnnetn laäjenht

^nabenjeele.

5Iber bie f)ö(i)ften S:rium|)^e feierte er in meiner ©eele

bon 2öeil)nad^ten bi§ ^reüönig. ^er (S(i)rt)ärmer für Tlaiat

unb 9tobe§pierre ^atte eine ber fd)önften „9Bei^nad)t§!rip:pen"

im ganzen (Stäbtd)en. 2)ie giguren in 9Jioo§ gu ftellen auf

ben ^eiligen S3erg, babei burfte id) i^m gu meinem großen

Seibnjejen nid)t t)etfen. SBenn aber feine Grippe fertig mar,

fo fanb ic^ näd)ft feinen ^nbern, bem ^iu§ unb ber 0ara,
ben erften ßutritt.

5Iuf ieben ber nad) ber ®eburt be§ §eilanbe§ folgenben

f^-efttage Ijatte ber ©trider eine neue, ;)affenbe g-iguren-

änberung an feinem S3erg. SSenn er aber einmal ben betf)-

lel^emitifc^en Äinbermorb aufgeftellt ^atte, fo war ic^ nid)t

me^r au§ feiner ©tube gu bringen, ©r üerfügte nämlid)

über bie meiften „^inblegmörber" Don alten 5!rippenbefigern

ber §eimat. ©ine Tla\\e oon ©olbaten, jeber ein ^nb am
©piefe, ober ©äbel, SOJeffer, ©emetjr unb ^Bajonett, feber fein

Dpfer in einer anbern Stellung f)altenb — ha§^ mar für mid)

gum S^ärrifd^iuerben oor ftaunenber Slufregung.

Unb ma§ ba§ 9Jier!n)ürbigfte mar, mit ben armen Zu-
bern t)atte id) nid)t t)a§ geringfte äJiitleib, meine gange Sßer-

munberung galt ben „tinbleSmörbern". %k tarnen mir
üor mie bie gelben; i^ gudte nur febem ob, njie gefd^idt er

feine (Stellung genommen, unb bie 9JiannigfaItig!eit biefer

(Stellungen mar ber ®runb meine§ ©taunen§.
S)er befannte ^ergog bon Saroc^efoucaulb fpric!^t ein-

mal in feinen „Maximes et röflexions morales" ben auffallen-

ben ®eban!en au§, baB „im SKi^gefc^id ber SJienfc^en immer
etmag läge, ba§ i^ren beflen ^reunben gefalle". Sßenn id)

nun an meine greube über be§ ©triderS „^inblegmörber"
äurüdbenfe, fo finbe id) ein groB <Btüd Sßa^rtieit in ber «e-
^auptung be§ genannten g-rangofen.

©ine ber fd)n?erften SBoIfen, bie an meinem ^inber-
l^immel borübergogen, mor fener Sag, an bem ber SSoIJer
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mir feine Grippe: Äinb, Wilana, ^o\tpij, Cd)», Sfel, bie ^I. biei

Könige neb[t ©efolge, QefuS im Semmel unb fämtlic^e Ritten

unb „.^inble§mörber" um fünf Bulben gum ^aufe anbot, bet

Sßater ahti ni(i)t§ baüon föiffen tpollte. '3^amat» füt)Ite idi

bitter, wa» e§ l)ei^t, „arm im 93eutel unb trän! am ^ergen"

p fein, ^rf) mar perfönücf) arm, arm tnie eine ^irc^enmauf^,

unb mein .^erg franf, tief fronf, bie „iÜinbleSmörber" nid)t

mein nennen §u bürfen. —
2)er ©trider ftarb fd)on wii^renb meiner 8tubien§eit am

5(u§5et)ren, unb feine ^amilie 50g nad) 9(meri!a. 6inige

feiner 5ßilber, bie er au» ber ^rembe gebrad)t, fo bie ©tabt

^affou unb ba§ (Sd)Io^ <Sd)önbrunn, bie id) oft beim ©trider

angeftaunt, taufte mein S3ater unb t)ing fie §u meiner %ieiibt

über bem f^amilientifd) in ber ©hibe auf. 2Bo aber bie Grippe

t)inge!ommen, loeiR id) nid)t. ^di luürbe fie l)eute um teure»

@elb taufen, n»enn fie nod) ju I)aben märe, unb mir, bem
alten Knaben, an 2öeit)nad)ten bie f^reube nmd)en, fie auf=

aufteilen, unb bie !inblid)e SBonne au» jenen Jagen mieber

I)eraufbefd)mören, ha id^ im 9^ad)bart)aufe baborftanb. —
Qm gmeiten Stod beim ©trider wohnte ber U{}rmad)er

^ofept) 3ci(^mann. Xie Ubrmad)erei bilbet in fleinen ©tobten

bie ,,Haute Vol^e", ben 5tbel, unter ben eigentlid)en §anb==

merfern; fie bereinigt in fid) in ber Siegel aud) benöolbarbeiter,

ber in meiner ^nabenjeit nod) ben ?Jiäbd)en bie £t)ren burd)=

bo'^rte unb JRinge baran t)ängte, meld^er Operation id) beim

^ad)hai Qa<i)ma\m jemeil^ gerne gufa^. 5Iud) einzelne

9}iann5leute, namentlid) bom Sanb, trugen bamal» D^ren=

ringe, unb man glaubte allgemein, e§ fei gut für bie Stugen.

^d) f)abe ftet» gefunben, ta^ alte Seute bon biefem

S[)?etier ettoa§ „^atente§" unb „©elbfigefäüigel" an fid) tragen.

©0 mar andt) unfer 9?ad)bar=Ut)rmad)er. 6r fpielte mit bem
Slbbotaten ^en^ bi»iuei(en ein 3^9^, unb babei t)oIte er

einige iuriftifd)e 2(nfd)auungen. SBenigften§ bertrat er ftet§

bie iuriftifd)e ©eite ber ^hten unb ^läne feine§ SBoIIe ber=

arbeitenben §au§^errn, mit bem er oft aud) auf bem §au§=

^anäjafob, Sluggewä^Ite (Schriften. I. 6
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bättüe fa^ unb :poUttfierte. ^n legtet ^nftanj berief er ftd)

bei feinen ^u^erungen immer auf bic „2)o!toren ber 9led)te",

bie i^m über olteS galten.

<S(i)abe, ha'^ ber äJlann nic^t me^r lebt; er f)ätte in

nnferer 3^^^/ ^o bie ^iirifterei überall obenon ift, ^ird)»

ireit) gel)abt!

SKir :^at er aber aud) biete f^reube bereitet. S)ie SBer!*

ftätte eines Ut)rmad)er§ ift für eine ^nbeSfeele ein inaiirer

3auber!aften. S)a tidt'g un)) tadt'§> in alten ©den, unb bo§

Keine 9Jienfd)en!inb mei^ nic^t, föo e§ I)infd)auen foH, um
ben ®runb biefe§ %id'%ad^ §u fixieren.

©in ^nb "^at \a ungemein biet ©t)m|3att)ie für ein Ut)r*

mer!. SSenn ber ^ater bem tüeinenben Keinen S!naben bie

U'^r anä Dt)r t)ött, öerftummt in ber 9legel ha^ SBeinen fofort.

S)ie ©eele ber Ut)r unb bie be§ £inbe§ berühren fid); bie eine

melbet fid) an, unb bie anbere forfd)t. Unb meim eine £inbeg=

feete forfc^t imb laufd^t, :^at fie feine 3eit me:^r gum Sßeinen.

äßenn aber ber Sßetter 3ad)mann, benn ba§ h^ar er neben=

bei bon meiner bäterlid)en ©ro^mutter ^er, mir nod) tjxt

unb ha eine gebrod)ene, blaufd)illernbe, gufammengerollte

U^rfeber gab, ba iüar meine ^reube boHlommen.

®§ gibt 3Jienfd)en, bie feine t)ö^ere @et}nfud)t met)r

!ennen unb nur ben einen äßunfd) nod) l^aben, einmal mit

einem Drben be!oriert §u merben. ^d) bin aber feft über-

zeugt, ha'!^ foId)e ßeute, n^enn fie ben längft ©rfe^nten gum
erftenmat auf bie 9Jianne§bruft Ijeften, feine finbUd)ere unb

größere f^reube I)aben fönnen, aB id) bamal§ an einer ob«

gef)enben U^rfeber.

3ac^mann mar ein fleiner, giemlid) bider äRann mit

fe^r fur§en S3einen, infolge beren er ben 93einamen „ber

©tremperle" befonmten l)atte. ^m übrigen mar er ein ):)üh'

fd)er, ernfter Timm. Qt)m berbanfe id) nod) eine befonbere

t^reube. ®r :^atte bie tird)enut)r auf§U5ie:^en unb nat)m

mid) bigmeilen mit in ben fonft berfd)toffenen ^rd)turm.

S)a§ fd)mermütige SfJaffeln ber 2;urmut)r, bie ben ©terb-
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It(i)en bort ^a§Ie bte f^Iüci)tigfeit "oex.Seit anüinbigte, im^

ipottierte mir mit Wlaä^t. Unb trenn id) gang o&en im Sutm
glebermäufe unb täu3(i)en auffc^eucf)en fonnte, rt»or mit ba§

ein befonbereS S8etgnügen. —
^n einem 5tnbau an be§ @ttidet§ §au§ mol)nte ber

beratmte SSädet unb Safetier 3Q<i)niann. (Sr tvai ein bor=

ne^m breinfd)auenber 9JZann mit himmetboUen SJJienen;

benn er ^atte, e^ebem ßafetier in §a§Ie unb fpäter @al=

menmirt in ^et)I, fein gange» 5ßermögen an feinen Vorüber

berloren unb frü^geitig aud) feine fd}öne ^tau unb lebte nun

arm unb öerlaffen mit feinen 33uben beim ©ttumpfftrider.

9lu§ 5lrmut :^atte ber ftolje ^Jlann, ber unüerfd)ulbet nun

um feine ^ahe gefommen njar, bic ©teile eines ftäbtifd)en

SBaIbpter§ angenommen, bie ^unbert Bulben eintrug

unb beS^alb in jener gelbarmen ß^it g^fuc^t wax.

Qc^ 'i)aht in fenen Sagen me'^r al§ einen beffern S3ürger

gefannt, ber, gum Seil au§ Sßergnügen am Söalbicben, btefe

©teile befleibete. ©o ber 58äder 5IIejanber f5-ifd)inger, ber

äugleid) ^äQti mar, unb ber ^Bierbrauer jur Äanone, Xaüer

2)er 3acf)mann I)atte SSuben, bie menig älter ober gleic^=

alterig mit mir maren — hen Dbbert, ben Xaoer unb ben

giubolf. SD^it biefen fifd)te id) oft fpät am 5lbenb ober in

aller §errgott§früI)e in ber ^ngig; unb um ber bamit ber»-

bunbenengreube millen finb fiemir unberge^lic^. 2)en Stöbert

traf id) in ben fiebgiger Qal^ren einmal mieber, al§ id) in ber

9'Jäf)e bon Dffenburg, in 9äeberfd)o|)f^eim, al§ SIbgeorbneter

be§ S3eäir!§ eine $Rebe tat. ©r mar bamalS ein ärmtid)er

S3äder in einem benad)barten 2)orfe. (5r ftatb 1903 al§

armer DJiann unb ^öabmeifter in Sa^r. S)er Xaber unb ber

9tuboIf gingen frü:^e nad) ?lmerila, mo ber Xaber ein reidier

9}Je|germeifter unb ber 9^uboIf, gelernter ©d)reiner, ein

SD^öbelfabrüant in Solebo (3Jiid)igan) geioorben fein foll.

—

Sieben be§ ©trideri §au§, nur burd) ben fd)malen SSeg

über "ben alten ©tabtgraben bon i^m getrennt, ergeben fic^
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in ber 9iacf)barfd)aft bie „Halles Centrales" meiner ^eitnat

— nmnlid) ba§ allgemeine ftäbtif(i)e SBafcf)^au§. Unb troS

bie ^allentüeibet in ^ari^, ha^^ luaren in meiner Änobengeit

bie 2Bä[d)erinnen in meiner ^^nter[tobt, eine ^ro^mac£)t,

nielleic^t gar bie einzige. SBe^e bem, ber e§ mit ber Partei

im SBafcf)t)au§ „berfdiüttet" t)atte. 33i§ gu feinen ?l^nen

nnb Uratinen l)inauf nmrben alle ©ünben feine§ ^efd)Ied)te§

unb ©tamme§ im SBafc^l)au§ I)ert)orgegraben. 2)ie frfilüarse

3Böfrf)e ber gangen ©tabt n^iirbe t)ier gert)a[d)en mit ber

iganh unb mit ber B^nge, unb fc[)on um 9J?itternad)t be=

gönnen fie i^re 3Irbeit.

Vinh an (Salj unb Sauge fehlte e» hen plätfd)ernben

Samen biefer ^alle \o menig al§ ber männlidien 58eööl!erung

nteiner |)eimat. (S§ mirb I)eute nod) gerabe fo fein.

„Sßanberer burd)ö 2thcn, bu magft nod) fo befd)eiben,

nod) fo füll, nod) fo bemütig an jenen fallen öorübergeljen,

bu ga^^lft beinen 3:ribut ber Unterl^altung ben nimmerru^en==

ben Söäf(gerinnen
!

" £>, man mü^te üergtüeifein unb nirgenbs

fagen, mol)er man fei, luenn ein 2:roft nic^t märe, boJ3 biefe§

@efc^Ied)t e§ überall fo mac^t, fei e§ im $ßafd)f)au§ ober im
„®amen!ränäle", in ben .fallen üon ^ari§ ober in §a§lad),

am SBafd)5uber mie am ©tidral)men.

S8er§eit)en mir alfo meinen „Sonb§männinnen" imb

benfen mir an ©oet^eS SBort, frei überfe^t:

aSeim ber SBeiber Wlütjlt ge^t,

§aüe fie ntd)t ein;

t)enn iüer einmal fie berftel)t,

SBirb W6i}\ aud) üergcitjn.

^ür meine ^ugenberinnerungen aber f^ielen bie

äBäfd)erinnen bon 9Utl)ayIe bielleidjt bie bebeutenbfte 9^olle;

benn ol)ne fie mürben biefelben nie ba§ ßid)t ber SBelt er=

blidt unb id) nie S3üd)er gefd)rieben l)aben.

(£ine§ Sageg, im (Sommer be§ ^al)reg 1841, fd^mamm
ein Änäblein mie tot ben '^aä) ba^er, meld)er ha^ äßafd)^aug
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eiligen Saufe§ burd)äiet)t. ^JlngitetfüUt äief)en bie 3ßäfrf)er-

innen hen Keinen SlZofeg au§ beni 2Baf[er unb bringen itjn

lebenb in§ 5ßaterf)au§. %aä tnäblein aber toai id), beim
eitern^auS ungefef)en in ben ©tobtbad) gefallen, unb meine
SebenSretterinnen bie tarnen ber ^alk.

„Unb gum S)an! bnfür I)ält er febt hen ^Retterinnen it)re

©ünben bor unb äiei)t in feinen ©djriften gegen bo§ fd)ti»arf)e

@efrf)Ied)t 5U gelbe, mo er fann", — fo werben bie freunb=
Ilrf)en Seferinnen beuten. Unb fie f)ätten recf)t, loenn fie

nict)t auf ber anbein ©eite betennen müßten, bafi id) un»
parteiifc^ nur ber JiHi{)r()eit bienc unb fie t)öt)er Ijalte, aU ta?^

üon 3Käfd)erinnen gerettete Seben.

Unb luenn id) t)ier aud) üerrate, ha^ bie äBafdjiüeiber

meiner ^ßaterflabt an ber aUgemeinen @efd)iüä^ig!eit it)re§

Ci5efd}(ed^te§ teilne{)men, fo t)ntie idi \i)nen bod) ftetS ein banf-
bare§ 9(nben!en bemal)rt. (5§ (ebt ^mar feine metjr üon
jenen, bie nüd) gerettet, aber il)re 9M)foIgerinneu freuen

fi4 beff bin id) getui^, ba^ id) in meinem i8ud)e auc^ ooii

if)uen gefprod)en. ^enn fie finb ftolj auf it)re 3ungen, ftol^

auf i^re ®roBnuid)t, ftolä, me nur ein SDJenfd) fein fann,

ber in ber Söelt etwa§ gilt, unb »uenn er aud) mit jenem
römifd)en Saifer fpred)en mü^te: „Oderint, dum metuant!"
(Sie mögen l)affen, menn fie nur fürd)ten!) Unb gefürd^tet

finb meine l)eimotlid)en 2Bafd)bamen; auf Siebe aber ber-

äid)ten fie. ^[)re 5ül)rerinnen leben äubem in ber Üiegel

el)e(o», tt)ie bie SSeftalinnen 9iom3.

^ie ßöminnen im äBafd)l)aUö luaren gu meiner ^eit be§
®l)ger=2ßeber§ Helene, „ha^ eid)enbad)er%enä", „bagjRibe-
g^anne", be§ S3ärbel§ Suitgärble unb be§ ^eter§ tätfier, gu
hemn fic^ bann fenjeiB bie ^JJJagbe unb 3:öd)ter ber f^amilien
famen, für bie gemafd)en ujurbe.

gortan, nac^bem fie mid) anä bem SBaffer gebogen, tjaht

id) gerne unter i^nen geiüeilt. Dft mu^te id) unferer Suit-

garb unb i^ren ©e^ilfinnen, gu benen frül)§eitig meine (5^n»e-

ftern get)örten, bo§ 5Sef|5erbrot bringen ober §oIä äufüt)ren
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unb btteb bann einige 3eit in ber ^aüe. ^ebe§mal erinnerten

fie mid) an meine 9^ettung unb an if)re ©ro^tat.

2)a§ 9?auf(i)en be§ Söaffer§, ba§ tlingen ber 3it^9^"

unb ha§> ^Iätj'd)ern in ben ßübern brod)te eine Qngenet)me

©innenoerttiirrung bei mir t)erüor, unb bann fiel auc^ regel*

mä^ig bon itjren fouber gemafcfienen ^änhtn ein ©tüddien

M§ unb S5rot für micf) ab, tva§ belanntttcE) au(^ fein „leerer

SSat)n ift" für einen allegeit e^Iuftigen ^noben. —
SSranbenb fd)Iugen bie ^ungennjellen bom 2Bafd^t)ou5

an ben näcf)flen 9^a(i)bar, unb ber tvai in meiner ^nbeSjeit

ber gärber Safü ©ci)ättgen. 2)er 3[Rann toat ein ^atrigier,

mie er fein mu^ in ®efici)t unb Sluftreten. ^a, id) glaube,

er tjätte burd) ben (Srnft feiner SJiiene im ^iate ber 3ßt)n öon

SSenebig feinen 9Jiann geftellt. SBenn er ouf feinem großen

9f{a|3pen fpajieren ritt, fo ftaunte id) if)n an, tt)ie bie römifdien

Knaben ujo"^! an einem S^riump'^ator mögen I)inaufgefd)aut

^aben bei feinem ©ingug in bie emige ©tobt, i^c^ mar bei

if)m, einem ftreng breinfd)auenben, far!aftifd)en äJJann, ujoI^I'

gelitten unb nic^t n^enig ftoI§ auf feine 9?ad)borfd)aft. ®rei

^inge aber maren eg inSbefonbere, bie mein ÄinbeStjerg

nad) feinem §aufe §ogen:S3afiI tjattt ben beften geräud^erten

(S^ed im gangen ©täbtie, einen ©tar, ber f|?red)en lonnte,

unb feine ©efellen I)atten blaugefärbte §önbe.

33ei allen 9?ad)barn lie^ i(^ mid) nid)t ätt)eimal gum
9J?ittageffen I)ei^en, menn id) um bie Qtit, ha e§ an ben

2ifd) ging, gerabe bei i'^nen mar.

SBeil in jebem ^inbe ein ©tüd ungenierter (Selbftfud)t

ii)o't)nt, tut e§ überall anftanb§Io§ mit. ©in (Stüd S3rot in

be§ 9^ad)bar§ ^an§ ober gar ein SQZittageffen fd)medt aber

aud) unenblid) beffer, al§ fetbft feineres S3rot unb reid)erer

Sifd) im Sßaterl)au§. Unb marum? SBeil e§ bem linbc

etit)a§ ^ieueS, eine 2tbmed)f(ung ift. Unb ben ©ebanfen,

ber in bem ©a^e liegt: „3i[bn)ed)f(ung erfreut", ben :^aben

bie ^inber guerft gebad)t. S)rum finb fie unergrünblid) im

©rfinben neuer ©piete, neuer Unter:^altungen unb Qex'
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ftteuungen. ^ebe^ «StücE §oI§, iebeS §äufcf)en ©anb genügt

t^nen, um 9Jeue§ §u f(i)affen unb fid) §u erfreuen.

©0 i[t aud) ein anberer 2if(i), anbere» S3rot, anbere

©uppe unb QubereS ®emüfe bem Äinbe gu feber 3sit ettüoS

SBilÜommeneS, unb je f(i)ttiäräer ba§ S3rot unb je rauijer bie

'Buppt, um fo lieber iüerben jie gegejfen.

S3eim ^^örber SSofil ober gab'g auf ^öläernen Seilern ben

beften ©ped. 3Ba§ finb alte fürfllidieu 2)iner§ auf filbernem

©eröice gegen biefen ©pecI auf ®otte§ 9?aturt)oIä ! ^d) ^^^^^

nie fttieber im 2eben mit fold) innerer Suft gegeffen. Unb
ttjenn ein ^inb fid) üerfünbigen lönnte burd) übermäßige

Siebe ju ©ped auf ^olgtellern, ic^ ^ätte bamalS fd)on mid)

fd)njer öerfünbigt burd) bie SSegierbe, mit ber id) nad^ ^afiB

SD^iittagStifd) mid) fet)nte.

SSie njenig bebarf e§, um einem Äinbe ba» größte unb

unfd)ulbigfte finnlid)e 93e^agen §u öerid)affen !
—

3um Seffert gab'§ bann nod) ein Bongert be§ gefpräd)igen

©tar§. SBenn ein SSogel an fid) fd)on beS Slinbeg ^erg f(o|5fen

mad)en fann, fo ift ein ©tar mit „gelöfter 3^11^9^" ein 9?atur-

föunber, vorüber bie ©eele be§ ^inbe§ in ungeat)nte ©p^ören

berjüdt tt»irb. SSafifö ©tar fonnte bie SBorte: „^att)o^l,

3a!ob, tjerein", gang beutlid) fpred}en unb pfiff jebe§ ©tüd
nad^, i>a^ fein §err auf einer !leinen 2)re^orgeI il)m üorfpielte.

Qd) :^ätte ein gürftentum, fo e§ mein getuefen, um be§

S3afiB ©tar gegeben.

SIber nod) etmaä n»ar e§, bo^ mir in fenem §aufe im*

ponierte, unb ba§ maren bie blauen |)änbe ber gärberg-

gefellen, bie ic^ ftet§, namentüd) auc^ bei Safel, mit ftummet

SSeföunberung anfd)aute. 2)en ßinbrud, htn ba§ SBort

„Modes de Paris", auf irgenb einem gabrifat gebrudt, auf

gemiffe meiblid)e ©eelen mad)t, hen machten bie gärberS*

l^änbe ouf mid) in meiner ^ugenb. Unb id) lounbere mid),

i>ü^ man nid)t fd)on längft in ber 5[Robe, tvo \a fo mandjer

Unfinn erfunben föirb, auf htn ®eban!en berfallen ift, bie

^änbe gu färben, man fönnte bann bie ®Iac6§ fparen. 2)er
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%äibex''^a\\l ijatte au^ einen btaugefätbten ^{nfd)et"£)unb,

ber 9Moc t)ie| unb um feinet gärbung luiKen mit al§ bet

nobelfte feine§ @efd)Ied)te§ in bei ganzen (Stobt galt.

Sieben feinem §aufe ^atte bet alte S3afü feine an ben

©tabtbadf) gtengenbe SBetIflätte, bie nut butd) biefen S3act)

bon meinem SSatetI)au§ gettennt irat.

3(ud) :^iet ftjeilte id) getn bei feinen ©ö^nen gabian, bem

fpätetn t)ielj;äl}tigen $Ratfci)teibet, imb 3:aöet, bie beibe als

i^ätbet atbeiteten, unb benen id) mit Sonne jufdjaute, wie

fie ßeinmanb unb SÖoIle, bie i^nen bie Söibetöölfet bon (Stabt

unb 2anh gebtadjt, blau unb fdjiuatg fätbten.

®et ^afil, nid)t§ meniget at§ ein betfd)menbetifd}et

aJlann, fam in jenet ftebitlofen S^xt ^mM, mie mand)e bet

beffeten SSütget bot il)m. @§ blieb il)m nut ^intet feinet

SSettftätte ein !ieine§ |)äu§c^en füt feine alten Soge.

@d)on bot it)m tüaxen gwei angefel)ene ©etbet, bet

^oad)im (Sanb^o§, einft ©tabttot, unb bet ^o^epl:) 33taun,

um oll il)te §obe ge!ommen unb betbienten fic^ ein '^otteS

S3tot al§ ©tabttaglöl)net unb 9^ad)tn)äd^tet. ^d) ^aht beibe

nod) ge!onnt in it)tem otmfeligen Slmte unb leiftete bem
„§ette*3oc^em", mie et bon feinet 9^at§t)ettenäeit ^et noc^

i)ie^, oft ®efellfd)aft, menn et in "^o^en SSoffetftiefeln hen

©tobtbad) bei meinem ®ltetn'^au§ ^u^te.

Sin ©teile bet f^ötbetmetfflötte !am ein neuet 9Zad)bat.

3)et 3iidetbödet S^tömet, beg S3ad)fe^pen ©o^n, baute 1845

ein neue§ §au§ bol^in. ®t mot ein unfteunblid)et Wlami,

ftonb mit meinem SSotet nid)t gut, unb fo !am id) foft nie in

fein §au§. ^Jhit feine 58uben, junget a\§> id), obet löngft tot,

fpielten bisweilen mit mit, unb menn id) einen fteien ^reujet

^otte, l)olten fie mit bei il)tem SSotet „^a:pilloten" obet

„©etflengudet".

^n ten etften Qo^ten, als boS ^auS etftonben mot,

tt)ol)nte bott oud) ein ältetet Wlann, bet S3tubet beS ©ttumpf*

fttidetS, aus 5tmeti!a getommen.

^d) fd)aute i^m oft bon ben genftein unfeteS ätoeiten
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@tocfe§ au§ ju, tüie et im (Srf)IafxocE bafa^ uub S3üd)er

Ia§ — eine üorne^me Stjcfieiuuug. (ir jog aber balb miebei;

ba^in, trof)er er gefommen. §a§Ie, lüo er mit nieraanben

öerfe^rte, war if)m offenbar gu f(ein geiüorben —
3rt ba§ Sßoi)nt)au§ be§ ^afil »uar ber „Si?iener=©attlct"

"^ädie gebogen mit feiner jungen ^rait, unb id) fam fortan

nicf)t me[)r in ba^ .'gaug, ba-5 einft fo niete ^reube für midi

geborgen. —
SSir fommen nun bei unferm 9iunbgang in ber DJarf)^

barfrf)aft §um SSagner §ürft, beffen öau» an bie Cftfeite beä

unfrigen angebaut luar. 2;er 3}la\m I)atte offenbar, luiber

feinen SBillen, ben 33eruf oerfe^It; benn er I)ätte oiel me()r

"öa^ Qtuq, gu einem 83aron a(^ ju einem 4">oIäarbeiter geljabt.

(5t füllte ha§ aud) unb traunrte, ber '3ot)n eine» an Stinbern

überreid)en Unterförfter§ im oberen itinjigtal, üiel üon I)ot)er

^bftammung, mar ftolj auf feinen 5?amen „(^ürft", fonnte

bie Söerfftätteluft ni(^t gut ertragen unb arbeitete gierlid} fein,

aber teuer. „Gin gürft läfjt fid) beja^Ien", pflegte er ju fagen.

3d) i)aht bei bem 9Jianu gmeierlei 58ergnügen erlebt:

^d^ lernte bei i^m atjnen, \va^ mon unter @aIgenf)umor

oerftet)t, henn ber mar feine ftar!e (Seite unb ber S3alfam,

meld)er i()n bei feinem „.s^oljfjauen" e§ immer mieber oer*

fd)mer5en lieB, i>a^ er gu etma5 „üöefferem" geboren. ^3{l§

'iß^ilofopl) — üoraulgefe^t, ha^ er biefem Sc^idfal oerfallen

märe, {)ätte er febenfallä ämifd)en iitn ^^^einpatetifern unb

ß^nüern bie 3Diitte gel)alten. ^n ber erfteren 9?id)tung ging

et fet)r gerne mit feinem 3oüftab fpajieren in ber 9Mf)e oon

„9?eal=©d)ilb^$öirtfd)aft§=®ere(^tig!eiten", mie man in unferer

©egenb bie S53irt§i)äufer bamatig ()ie^ — unb in ber (enteren

mor er in feinen 'ikeben ungemein berb unb formlo».

(Sin biibfd)öner dJlann mit elegantem «Schnurrbart, ^atte

er lebigermeife mit unferer Suitgarb angebunben, aber, mei(

biefe nid)ta I)atte, eine t)äB(id)e ^u^mad)erin au» Cffenburg

gef)eiratet. Unb biefe plagte if)n begreiflidjermeife mit (5ifer=

fu(i)t. ®rum mar er auf ha^^ meiblid^e (5)efd)Ied)t bittetböfe
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unb meinte: „9Benn c§ einntot t)eiBt [i e, |o tft beic 2!—f—I

yd)on babei!" ©eine %ian tt)ar oft fran!, unb er feuf^te bann

in bet SSerfftatt: „SSenn ic^ nur einmol njü^te, mie t)orf) bie

S3eerbigung§!oflen für eine ^rau finb. SDiein SSeib liegt bie

gonge SSod)e im S3ett, unb am ©onntag ftirbt e§ erft red)t ni(i)t.

"

^I}nlid)e JRebenSarten, bie mir merlmürbigerrtjeife alle im

@ebäc^tni§ get)Iieben finb, t)otte er gange SKengen auf Sager.

5Iber id) meüte mrf)t ob biefer üerberbli(f)en Setjren über

SSera(i)tung ber ^amenioelt gerne bei unferem ^aä)hax,

meine f^reube mar eine ünblid) reiitere. Sßie alle ^nbcr

t)otte iä) eine gro^e 33egierbe, mit §cmbmer!§äeug ump*
get)en ober ben §anbmer!ern gugufetjen. 2Jiit ber 2tjt be§

SBagner§ einige ©pöne oom §oIä gu i)auen, mar mir eine Sieb^

Iing§befd)äftigung. Unb f|3äter mürben alle 9?eparoturen

om 2;aubenfc^Iag eigent)änbig beim „f^ürft" vorbereitet, ein

®enu^, ben ict) nie bergeffen !ann. —
©benfo gerne , mie beim SSogner f^ürft, meilte id^ au§

gleichem, gefteigertem ©runbe beim (Sdjreiner f^erbinanb

.^aufdiel, einem anbern 9?ad)bar. ®er ?iad)bar §aufd)et

mor ein trodener ^atron oon jungen ^atjren. ©ein Sßater,'

auä SSürttemberg einft eingemanbert, gehörte mit feiner

^rau §u ben ®äften auf bem @ro^mutter=^än!te, mar ein

fd^öner ®rei§, mit Änie^ofen, ber, ma§ ie|t !ein §a§Ia(i)er

met)r täte, üw febem SDlarienfeiertog htn (S(i)ilb ber S^ofen*

!ranäbruberf(i)aft, mit einer Äerge baran, anbä(i)tig gur

^idjz trug.

©ein ©o^^n mar ein tütf)tiger ©(f)reiner, :^iett aber auf

ba§ $8eten nid)t fo biet, mie fein SSater. Wilxx ^at er biete

2rreube gemadit in feiner SBerfftätte, unb id) fa"^ i^n fünfzig

^at)re fpöter mitteibSboK aU ©^itatarmen fein ?IIter berieben.

^e^t merben bie ^inber abgeftum|3ft. Wlan gibt it)nen

gange 9lu§rüflungen bon ^anbmerfggeug gu 2Bei^nad)ten,

unb fie Ijahtn nid)t meljr jene l^ö^ere ©mpfinbung, bie mir

Ijatten in beut ©elüft, fold) ein ^nftrument, mit bem man
an ber Duelle, in ber SBerfftatt, gefpielt, gu befi^en. —
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^m g!etcf)en großen ^au\e mit bem „%m\i" arbeitete

aber ber SBunbermann meiner ^ugenbgeit, ber alte ©lücfer.

er trieb in meinen klugen "öa^» bewerbe eine§ ^ejenmeifterS;

benn er n^ar Orgelbauer, BJZaler, 58ergoIber unb ^ilbjcf)ni|er.

SBenn er an feinen Heiligenfiguren fcbniMe ober einen ©ngel

au§ einer ®orfürd)e frifc^ anftrid) unb i^m bie g-lügel der»

golbete, ha überfam mid) ©taunen unb öntsüden äugleid).

^d) bin in ben ©akrien öon i^-Ioreng imb 93enebig nid)t

mit ber SSewunberung üor ben SJIeiflerraerfen ber DJialer»

fürften QtalienS geftanben, luie in meiner ^ugenbgeit cor hen

2tpofteIn, .^ird)enpatronen unb Gngeln beä alten ©lüder.

Unb menn er mir t)ie unb ha ein 58lättd)en öon feinem Äom^

^3ofition§goIb fc^enfte ober einen äerbrod)enen unb burc^

einen anbern erfeWen GngelÄflügel, an bem nod) ©puren

einftiger $ßergoIbung ober S5erfilberung ficf) fanben, fo mar

\6) glüdlid)er, al§ wtnn man I)eute mir einen 9^ap:^ael ober

5;iäian äum ^räfent mad)en mürbe.

e§ t)at mid) bei meiner ^rimij al» ^riefter anno 1863

oon irbifdjen ©oben nid)t§ fo fe^r gefreut, alg ein üon bem

bamalS nod) lebenben, bereits über ad)täig Sat)re alten Äuuft-

meifter ber ^eimat für mid) gefd)ni^te§ unb oergolbete^;

Äxuäifit, boS I)eute nod) auf meinem (5d)reibtifd) fte^t unb

mid) nod) oft eriimert an bie ©otb= unb ©ilberfreuben ber

^^ugenbgeit. —
9}^ein^reunb, ber ^Jürft, ftarb al§ Opfer feine§ 58erufeg.

©in S3aumftamm fd)Iug i^m beim SIblaben ein S3ein berart ah,

ba^ ein 2ßegfd)neiben beäfelben üon ben Srgten für nötig

erad^tet mürbe. 2)a§ litt ober mein gürft abfolut md)t.

„Sieber fterben," fagte er, „al§ einen ©telgfuB tragen. Sd)

l)abe nod) nie einen gürften mit einem ©telgfuB gefet)en!"

©0 behielt er feinen ^umor nod) angefid)t§ be§ SobeS, unb

wenige Sage barauf 1:)ahen fie i^n mit beiben gü^en begraben,

©r [tarb mie ein alter §elb. —
3n ber Siegel mo^nen SSagner unb ©d)miebe md)t meit

öon einanber, fd)on um be§ üielfad)en 3ufammenl)ang§ i^rer
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Sttbeit lüegen. ©o [tanb uuiueit bon be§ i^-üt^teu §au§, bem

unfrigen getabe gegenüber, bie ©ffe unfereS 9^ad)bar§ gibel

(Sanbt)a§, be§ (Sd)mteb§. SSeiiu ba§ tinb gerne bei iebeni

§anbn)erf§mann roeilt -— ben ©cf)neiber öielteicf)t ouggenom-

men— fo lüirb eine (Sci)Tniebe feine ^f)antafie üorab in :^ot)em

©rabe befd)äftigen , benn ha gibt'§ geuer§g!ut, unb g-euer

i[t ba§ bem Slinbe am meiften imponierenbe aller Elemente.

©c^on hü^ laUenbe tinb [tredt feine ^anb ntit großer

3Sortiebc md) einem Sirf)ttein au§. 2)a§ Ijelte, lebige, gtän-

genbe S)ing gietjt feine üolle 9tufmer!fam!eit auf fid^. @§

möcfjte mit ber f^-Irnnme fpielen, mie mit bem äßoffer. ®q§

?venerlein, bon tnaben ^interm §oit§ nngegünbet, t)a§ fo

mand) Unt)eU fd)on angerid)tet, ift ber Äulmination§pun!t

be^5 ß1nberfpiel§ in ben erflen Qaljren ber tnabengeit. ^a§

^-euer auf bem gelbe, ba§ Gipfel nnb Kartoffeln bratet, mor

unä §irten!naben bie fü^efte ^-rudjt be§ §üten§, eine f^-euerg-

brunft aber, bie „lo§gelaffen mad)fenb o^ne SBiberftanb"

.»püufer unb ®affen gerftört, ift ber tnabenfeele ein Jubiläum

für il)re ^^antafie unb iljre @d)auluft.

^n (Ermangelung eine§ fold)en §od)branbe§ ift bie So^e

in ber Ser!ftätte eineä ©d)mieb§ bem Knaben ein (Srfa^ für

tjöi)txe geuerflammen. ?tn 9^egen= ober ftrengen SBintertagen

bem ©d)mieb (Sanbl)a§ ben S3Ia§balg ^u treten, in biegeuerg=

glut äu fd)auen unb bie g-un!en ju fel)en, ba§ mar ^oefie für

meine ÄinbeSfeele unb mal)rlid) fein Üeiner S3eitrag gu

meinem ^inbert)immel.

^er alte 9Jleifter, ein bilbfd)üner SD^ann, aud) im ©djurg*

feil, mit bem bartlofen @efid)te unb ben runben, tiefen Stugen

mar ein geborener ^i)ilofop:^, unbeiuu^ter in^änger ber

alt^eibnifd)en ä'Öcifen, benen ba§ f^euer al§ ba§ Urelement

ber (Sd)ö|jfung galt. Dl)ne geuer unb £id)t meinte er, mären

mir ^enfd)en mad)t= unb fraftlo§; ^^euer unb £id)t feien

mhm ber nötigen 9?al}rung bie §auptmittel jum Seben unb

SSirten. ®er DJiann beim g-euer fei barum etma§ mert;

brum mar ber alte @anbl)a§ ftolj auf fein ^anbmerl.
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^ie gonje gaintUe (Saubl)a§ in metnei; §etmat beflanb

meifl QU§ genialen Sl?enf(i)en. Qn meiner Qugenbgeit lebte

no(i) ber närrii'rf)e 3)ialer (5anbt)a§, ein ßün[tler exflen 9?angeä

— ober ein 9?arr; nänifdf) geiuorben ob einet ung(üdli(i)en

Siebe. G§ lebte ferner ber ^nftrnmentenmad^er (2anbt)Q§,

ber immer ben „(Stein ber 2Bei|en" furf)te, brütenb unb ber*

fd)Iofien umt)erging, aber ganse Ströme bon ©eift an§ feinen

großen 3(ugen quellen lie^. 6§ lebte mein 9tac^bar, ber

<Srf)mieb, ber dMnn „am fyür". %)ii) ^eute lebt mein

i^reunb, ber (Sattler ©anbt)a§, ein 9J?enf(^, ber bon allem

mit %aqon ju reben iüeif5, bon Ci;t)emie unb 2)emo!ratie, bon

alter unb neuer g-orfc^ung^ —
353enn ber alte, ernfte (S(i)miebmeifter ein 58aucrn^ferb

befrf)(ug, unb icf) bie roftigen 9MgeI, bie er au5 ben .»pufen jog,

aufgeben unb bet)alten burfte, fo mar "tia^i meiner Slinbe§feele

eine Eroberung, mertboU genug, um mir mirüic^e, innere

^reube gu fc^affen.

D ^inbert)immel, mit mie menig .<perrlid)teit bift bn

tapeziert, unb bod) mie glüdlid) mad)ft hui —
SBenige §äufer oberhalb beS untem (Sd)miebe§ mar

ber obere — Sambert gifc^inger, äugleid) S^apellmeifter ber

(Stabtmufif, abermals ein |.if)iIofop^ifd)er Äopf, aber me^r
Qpihixäti; er I)ielt biet auf einen guten (Sd)oppen nad)

getaner 'äihexi. ßr !onnte alle ®ebid)te be§ fd)iüäbifd)en

3)icf)ter§ SBaijmanu augluenbig unb remitierte fie in ber @e»

fenfd)aft mit S^orliebe. Qm irbifd)en ®lüdfelig!eit get)ürte

if)m bie SDhifi! unb ein „guetg @Ia§. SSi".

©eine ^}(rbeit in ber (Sd^miebe begann er ieiuei(§ bamit,

ha^ er unter 2(nrufung ber t)eiligften ®reifaltig!eit breimal

auf htn SImboy fd)tug, unb al§ ha^ fd)önfte Sieb galt it)m ber

^irc^engefang in ber ^ronleidinam^geit: „2)einem ^eilanb,

beinem Seigrer."

Q^m leiftete id) in ber @d)miebe nid)t fo biet ®efeUfd)af t,

al§ bem anbern geuerSmann. Stber er tft mit in§ ^er§ ge*

^ ^6) üeitoeife ^iet auf mein SSud^ „Söilbe ^rf(f)en".
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f^ttebcn als Setirex ber StKufü. 2«Ie ^nbet, nic^t bloB btc

S8ö^men,finb geborene SUiujüanten, aber nur auf ^oliUapptxn,

auf 581ed)bedetn, auf ber ^a^rmar!t§trom|)ete, auf ber 9J?unb*

ober §anb^armom!a ober auf ben au§ SBeibenrinbe felbft

gefertigten 9Jiufi!tt)er!§eugen. ©obalb febod) bie auSübenbe

9[Rufi! in bie Sanbe be§ @t)flem§ unb ber i^eorie geüeibet

njerben foH, ta n?eict)en bie meiften Iinber:^er§en jurücE.

2)a§ ^nb inill mufigieren, rtiie ber $ßogeI auf bem B^^eig,

lüie e§ i^m gerabe in bie ^et)Ie !ommt, nur bann i)at feine

«Seele f^reube. ®a§ ^Jotenmö^ige ift i^m S^anq, unb beS-

"^alb ten meiften Einbern bertja^t.

©0 ging e§ aud) mir. Sambert, ber ©(i)mieb, follte mid)

auf 2Sunf(f) ber SKutter bie f^Iöte lehren. 5J(ber e§ n)ar um»

fonft. S)er 3JJeifter gab ficf) alle Tlüi)e, id) lernte nid)t§, meil

mir ba§ S3Iafen nad) 9^oten entfepd) langnjeilig wax. (Sd)lie^=

lid) warb id) entlaffen; ber ßeljrer meinte, id) :^ätte !ein ®e=

l)ör, unb id) war ber 21nfid)t, e§ fe'^lte mir ber ®efd)mad.

(Später ftellte mid) ber ©ro^mutter Söille nod) an§ 0a»
bier, abermals o'^ne ©rfolg. ©o :^ab' iä) auS meiner

^ugenb§eit an 9)Zufi! nid)tg gerettet alg ba§ bom SSater

ererbte pfeifen.

3n unfern S;agen ift 9Jiufi! ein Stüd allgemeiner, fo=

genannter S3ilbung geworben, unb bie 5hnber ber beffern

unb wol)ll)abenben Stäube werben olle o^ne Erbarmen in

bie 0abierftunbe getrieben. 3^^ SluSfteuer eineS jeben fungen

aJläbd)en§ gehört unbebingt ein ^ianino, wenn aud) nie ober

l)er5lid) fd)led}t barauf gefpielt wirb.

^d) tjaltt bie§ für unnötigen B^it'' u>^^ ©elbberluft. ©§

gibt eben einmal §al)lIofe 9}^enfc^en, bie für auSübenbe 9}Zufif

fo wenig Salent ^aben al§ für§ (Seiltangen. Sold)e Tltn*

fd)en!inber follte man nid)t plagen unb bem lieben @ott

nid)t in feine Sd)öpfimg pfufd)en wollen, ber in biefem

$un!te bie einen ju 2Jiufifanten unb bie onbern gum 3^»

i)ören gefd)affen "^at. —
3lod) einen "kadjhai nui^ id) nennen, beffen ^unft id)
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mand^c 51ugenblide foftbater ^ugenbäeit geiüibmet; e§ t[t

ber (Scf)u^mad)er ßanbolin (Steuer. 2Ber in feinem Seben

nie auf einem @cf)uf)mad)erftu^l gefeffen ift, ber miib ben

poetifd^en ©inn ber ©ö^ne Änierieme nie ju begreifen im*

ftanbe fein. 2)a§ (Si|en auf einem folc^en (5(^uI)mad)erftu^I

toai für mid) ein S3e£)agen, bag je^t alle 5)itüan§, ß^aife-

longueg unb „5imeri!aner" nid)t in mir t)eroorrufen fönnen.

(5o einen Sßormittag, menn bie Scf)leufen be§ .'[)immely ge-

öffnet njaren, beim (Steller in ber „33uti!" fi^en, mit ber

3lt)te ^antieren unb bie '2)ra^tfpi^en burd) ein alte§ ©tüd

Seber giel)en ober einige 9Mgel in bie eigenen ©tiefel t)äm=

mem, ba§ mu§ man erlebt t)aben in feiner eigenen ^ugenb,

fonft feI)Ü am ^inber^immel ein ©temlein, ba^ nur teud)tet

auf bem (5d)ufterftut)Ie unb beim (Sd)ufterped). 2Ber e§ aber

erlebt unb bie ^oefie baüon in feinem ^inbertjergen gefü^tt

t)at, ber mirb fid) nid)t mel)r »uunbern, luenn er in fpäteren

Iga'^ren "^ört, bie aBeltiueifen ^afob ^öt)me unb ^an§ <Baä:)^

feien ©(^ul)mad)er geiuefen.

gd) tüäxt um§ Seben nie ein (Sd)neiber geworben, aber

ein ©d)ui)mad)er mit 58ergnügen. ^ie (Sd)neiberei mit gtoei

SBerläeugen, 9?abel unb (Sd)ere, unb bem eiüigen einerlei

bei 9?ä^en§ t)at für eine 5lnabenfeele nid)t§ 5Inäüglid)ey, fie

ift i'^m §u lueibifd). 5Iber ein (Sd)uf)nrad)er mit ber Summe
öon ^anbrnerf^äeug unb ber ^Ibmed^fhmg be§ 9Mf)en§,

©lättenS, ^ämmernS, 9^afpeln§, ^appeng unb SBid)fen§ —
ber tjat ^oefie im Seib für ein Slinber^erj.

SSenn mir aber SanboUn, ber „50^eifter bom ©tut}!", ein

©tüdd)en glänjenben (Saffianteberl ober mo^tried)enben

$5Ud)ten§ gab gum 9lbfd)ieb, ba !am id) l)eim mit ber ^reube

eine§ ©taatgminifterS, ber oom dürften eben im ^alaft 'i)tn

©ro^forbon gu irgenbeinem Söiuen ober ?lbler ert)alten ^at.

D, ^inbert)immet imb DJJiuifteifeelen, (Saffianleber u\\t>

@ro^!orbon§! —
Sias waren bie ^J^adibarn beim ^ater't)aul. (Sie alle

i)Q.bm bie Söerfftätte mit bem 5lird)t)of üertaufd)t. 5tm
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Iäiig[teu ^üben fid) am iiebeu eri}alteu ber (Sd)U^ma(i)er

Steuer unb Sambert ber (Sd)ni{eb. S)er ©teuer wai au§

bem „$Run5engroben" bei ©teinod^, gtüor ein ^ngigtäler,

ober fein geborener §a§Ia(i)er, f)atte ficf) aber gut affli*

matifiert. (Sr n?ar anwerft wißbegierig, unb ntenn id) alö

©tubentlein in ber SSaf'auj nod) manchmal neben i^m ouf

bem ^l)iIo[o^^en[tu^l \a% frogte er genau nad) allem, ma§

auf bem ©t^mnafium gele^^rt mürbe.

SJod) @nbe ber fiebriger ^affxe fuc^te er mic^ einmal

im 9Ibgeorbnetent)au§ gu £arl§ru^e ouf, unb id) l^atte eine

!inbüd)e g-reube, bem alten '>fla<i}ba-c bie Siefibenj geigen gu

!önnen.

©in ober gmei ^at)re f|)äter fam id) an einem ^erbfltag

ba§ %ai t)erauf. S)a begegnete mir an ber „©ottlütbrud"

ein Seid)enäug. (S§ mar Sanbotin, ber (Sc^u:^mad)er meiner

^nabengeit, ben fie begruben. Unb al§ ob fie mir ein ©tüd
bom eigenen Seben begraben mollten, fo ergriff e§ mid).

(5o oft icf) in ber gerne l)örte, ber ober jener alte §a§=

lad)er fei geftorben, fo ging e§ mir gu §er§en, mie menn ein

SKitflJieler au§ bem ßuftf|3iel meiner ^ugenbgeit gu ®rabe

gegangen märe.

Sambert, ber ©c^mieb, mürbe bon meinen 9^ad)barn ber

ältefte. ßr betete fein 9fiod)tgebet am längften. @r fd)IoB e§

in feinen legten ^fl^tge^nten jemeilS mit ben SBorten: „ßieber

Herrgott, bo liegt ber Sambert. Äannft i^n brud)e, bann t)ol

tl)n, fannft i'^n nit brud)e, bann loß it)n liegen", ©r fd)mang

feinen Jammer im Flamen ber SJ)reifaltig!eit big :^erauf in

bie adjtgiger ^a^re, aber bi§ an fein ©nbe fül)rte er aud)

Ijeiter unb lebensfroh hen Sta!tftod. ©ein 9^ad)foIger, in

allemeg nur nod) origineller, mürbe fein ©o^n Dtto.

ö§ maren, wenn id) :^eute fo an fie gurüdbenfe, lauter

Originale, meine 9^ad)barn au§ ber ^nabengeit. ^n febem

faß ein ©tüd jener SBei§t)eit, bie jebe SJienfdjenfeele §u einem

ungelöften ©ottesmunber mad)t.
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S^reunbe unb i^ameraben.

Sß}enn ittit 9!J?enjd^en!inber in füllen, einfamen ©hmben
be§ fpäteren fiebenS an bie ^ugenbjcit jurüdEbenfen, fo [tef)en

im Seben au^ett)alb be§ ©Itetn^aufe» in etftet Sinie neben

un§ unter bem ^\mm^\^t\t ber ßinbf)eit bie g-reunbe unb
^ametaben jenet un[tetblirf)en Sage. Unter greunben öer^

ftetje irf) jene älteren 5Ulenfrf)en, benen ba§ 5!inbert)er5 näd)ft

ben ©Itern unb ©ro^eltern, ^au^genoffen unb 3^arf)barn gu*

getan i[t, unb unter ^ameraben bie gleid)alterigen «Spiel*

genoffen, bie 9)iitfeligen im ^inbert)immel.

9tn beiben fet)Ite e§ mir in meiner ^Inabenjeit nirf)t, unb
eine ^nbe§feele i[t gro^ genug, fie Ijat 9?aum für alte, tt)elrf)e

mit Siebe, SSo^lJüoIIen ober glei(f)er ©efinnung i^r na^en.

^Beginnen n^ir mit htn greunben, unter hentn übrigen^

nur bie „beften" genannt lüerben follen.

©ine ber erften 5reunbfrf)aften öerbanb mic^ mit bem
Keinen, alten $jafob, rtjeld^er has> ftäbtifcf)e 5Imt t)atte, bie

®änfe ber S3ürgerfc^aft gu t)üten, unb be§t)alb furgmeg ber

„(5Jän§=^ofeIe" tiie^. ©r tvai ein groergartigeS, fteinoIte§

SKänntein, ta§ am frütjen aj^orgen mit einem tut)t)orn

blafenb burd) ba§ (5täbtd)en gog, au§ hen Käufern feine

Pfleglinge in (Smpfang na:^m unb ^inaugtrieb auf ben „(Stein-

rüden" an ber ^ngig, eine SBüfte bon ©anb, tie§, ^fü|en
unb grünen Dofen. Ung ^inbern aber !am ber „^oieit",

toenn er feine ftattlii^e ®an§t)erbe öor fid) t)er ber Sßorftabt

gutvieb, rtjie ein ©änfefönig bor, bem tt^ir mit 9Jeib nac^-

f(^auten.

^onSjalob, 9{u«gen3ä§Itc ©d^riften. I. 6



— 82 —
©obalb ba§ grül)ftüd genommen irar, folgten brei ober

bier ^ameraben ber ^ad)batj'd)aft ober ber ^orftabt — benn

(S(i)ule "Ratten iuir bamoI§ nod) feine gu befud)en ober etft

am 9^a(f)mittag — unb ici) bem ^ofele nad), ^tnouä an ben

^lu^. §ter festen föir un§, mie bie Surfen um einen (5r*

gä^ter im taffeet)aufe, im Greife um bm eilten :^erum ouf

ben meirf)en g-Iu^fanb, unb ber ^ofele fing an gu ergäljlen bon

bem verfallenen S3ergmerf ,,®otte§ (Segen" am nat)en Ferren-

berg, bom 9fieirf)tum, bem Übermut unb ber ©träfe ber 33erg=

leute ober er teilte un§ bie 9^aturgefd^i(f)te feiner ©önfe mit,

benen er einer jeben if)ren fö^arafter unb i^re (^ttvo^U'

:^eiten abgegutft :^atte. ®r Ief)rte mi§ ferner aug ben

äöeiben am ^^luffe :^in allerlei S3Ia§inftrumente unb pfeifen

fertigen unb bjar für un§, ma§ für bie äJlufifer bon f^ad)

SJJo^art, 58eett)oben unh anbere finb. 5Ib unb gu marb

einer bon un§ [abgefanbt, um bertaufene ©änfe mieber

beigutreiben, aber im f^Iuge eilte jeber hjieber gu ben gü^en

be§ Qrotiq^e^.

SBa§ mar ba§ eine ^oefie! ®er raufd)enbe ^\u% bie

luftig grafenben ©änfe, bie ftitten SBeibenbäume am Ufer

I)in, unb mir ^inber im ©anb um ben ©änfe^irten gefd)art

unb p i^m auffd)auenb, mie neubefetjrte Reiben ju einem

ct)riftlid)en äJliffionär.

äBie manci)e§ 3}iittageffen mürbe berfäumt, mie mandier

t)erbe 2;abel getragen ob be§ überlangen SSermeilenS beim

„^jofele"! ^a, fd)orfe @d)Iäge gab e§ einft, al§ itf) beim

®änfei)irten ein ^aar neue (Stiefel im ^^lu^ berfd^minben

fal) — aber all haS^ mar nic^t imftanbe, meine Siebe gum
greunbe an ber ^ngig gu bertiigen. 51m onbern Sog fa^

idt) mieber bei i^m, unb fo oft er feine §erbe an meinem

SSaterljaufe borbeifül)rte, fal)en mir un§ liebeboll unb ber=

ftänbnisinnig in bie 51ugen.

®r mar ein ^ä^li(i)er, triefäugiger SKenfd), ber ©än^*

jolele, unb toä) liebten mir i^n. S)arin fte^t bie ©eele be§

^nbe§ f)odt| über ben (Seelen ber erma(ä)fenen 9??enfd)en. ©in



— 83 —
Äinb lä^t jid) öon alten, :^äpcE)en Seuteu ^etjen uub füfjen,

^ängt boll ßiebe an i{)nen, n»ät)renb bie ©tttjacfifenen oft mit

9tb[d)eu ficf) üon beriet ^erfonen abiuenben. Sllletn bem
^inbe gilt eben bie if)m n)of)In)oUenbe, freunbUd)e ©eele

be§ S^ebenmenfcfien aUe§, ba§ übrige, bie ©d)aie bie[er

(Seele, ift i^m ööUig gleicf)gültig. S)ie .^inbe^feele i[t be»t)alb

in biefer §in[icE)t ein öiel reinere^ ßbenbilb ®otte§, ber nicfit

auf hü§ 5(nfet)en unb 5fu§fet)en ber ^erfon fd^aut.

SSir leifteten aber bem ^ofete bi§n)eilen aud) einen Siebeg^

bienft. @§ würbe nämtic^ jebe ®an§, bie ficf) im ©täbtle

herumtrieb, bom ^oUgeibiener in ttn „^Jfanbftall" gefperrt.

^ie§ tüar ein leerer (S(i)tt)eineftan auf bem Kraben beim

§aufe be§ (Sd)u^ma(i)er§ ^oljer.

SBem nun am 2J(benb eine &an^ fß^Üe, ber ging jum
^fanbftall, ber unter S3erfc^Iu& be§ ^oligeibienerä ftanb.

tiefer gab ha^ %m aber nur Io§ gegen ein !(eine§ ^anggelb.

2)en Unwillen be§ betreffenben 2Bibert)olfe§ I)atte ber ^olele

gu tragen.

©0 oft wir nun eine ®an§ in ttn ©äffen erblidten, trieben

wir fie ber ^in§ig unb bem ^otele ju, ber banfbar grinfte für

biefen Siebe^bienft.

Dft aber gingen wir am 5tbenb aud) on ben ^fanbftall,

wo fid) für un§ ^eitere ^ifpute abfpannen §wifd)en bem
^oligeibiener unb ben SBiberööIIem. —

^ofele, mein lieber f^reunb, war ber le^te feinet gänfe-

t)irtlid)en ®efd)Ied)t§; mit i^m, ber nod) in meiner früt)en

^nabengeit ftarb, t)örte ba§ 5lmt überhaupt auf. Unb ©änfe,

bie man an bie Slingig treibt, gibt e§ in meiner Sßaterftabt

faft feine me^r. 2)ie 3)knfd)en finb aud) im fleinften ©täbt-

d^en „fultioierter" geworben, bie ®änfe=, ^üt)' unb (3d)Weine-

tjirten finb oerfd)Wunben, bie ©emeinben ^aben nur nod)

©elb für „S3ilbung", unb feber ^Bürger muB für fein arme§

^ie^ felbft beforgt fein, wä^renb in alten 3eiten — in fd)öner

3trt— oud) ©onfe, @d)Weine unb ^ornüiel) gur „res publica",

b. i. jum „gemeinen SBefen" gef)örten. —
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2ln be§ ®änfe:^irten (Stelle trot in meine gteunb[(i)aft

ein ebenfo atme§, öon ben a??enfd)en unb ber SBett betloffeneS

©efdiö^jf, ber „Säuferjo!". ®r trän! fa^t tägtidf) im SSatet*

t)avi§ am SJ^orgen ein @Iä§(^en (Bä)nap§, ttjogu er t>a§ ^d^wax^t

$8rot [etbft mitbradite. ©§ fci)en!te aber bem olten, äu^erlid)

bern)ol)rIo[ten SKonne tiiemanb 9tufmer!fam!eit, qI§ id), bem
er bie erften (Srbbeeren ober ^rfdien 'heimtrug, unb bem er

ergäpe qu§ ben napoleonifdfien ^ieg§geiten, in benen er

al§ f^ut)rmann ^roöiant= unb 9[Runition§tt)agen ba§ %al

I}inauf unb l^inab §u fü"^ren gehabt I)otte.

SBir föurben innige greunbe. Unb n>ie tat e§ bem alten,

öeradEiteten, burd) tjerbeg ©efd^id ^eimgefud)ten Saglöl^ner

\o mo'^I, eine ©eele gefunben gu :^aben, bie nod) f^reube an

i^m unb [einen ©efprädjen geigte!

UnglücEIid) »erheiratet mit einem SBeibe, mit bem er

meiir benn ämanjig ^at)re ni(i)t ein SBort gefprodien, unb

um ^ab unb ®ut gelommen, blieb i^m nxäjtö me^r al§ ein

©tücf f^elb mit bieten Mrfci)bäumen in einem abgelegenen,

malbigen (Seitentale ber §eimat. ®ort baute er \\ä) eine

Strol^flütte, lebte barin im (Sommer Sag unb S^adjt unter

feinen ^rf(i)bäumen, maä)tt ^olg im na'^en Stabthjalbe

ober taglöt)nerte unb friftete fo ein freubeleereS Xafein.

(£r mu^te alle Stellen in %t\t) unb SSalb, an benen e§

niäjt „gel^euer" föar unb föo irgenb ein ©eift feinen S|)u!

trieb. 51m meiften laufc£)te id^ feinen SBalbgeiftern; benn

ein ©eift im SBalbe, ber erfd)ien mir biel ge^eimni§boller

unb poetifc£)er, al§ ein ©eift auf einer SBiefe ober in einem

§aufe. ©em ^o! föaren aber alle biefe ©eifter böfe unb nur

„burcf) ^öeelgebub, ben oberften ber STeufel", gu bannen. ®ar

oft ergä^lte er bon bem ®eift am „9fteil)er=2Balb", ber i^m

bismeilen feinen Sßagen geftellt l)abe, fo ba^ feine ^ferbe*

ftaft me:^r imftanbe gemefen, i^n bom ^(a| gu bringen unb

alle §ilfe bon 9]'?enfd)en ober (Solbaten umfonft mar. 2lud)

bie 2lnrufung ^eiliger 'Slamtn l)abe nid)t§ genügt; erft menn
er ausgerufen: „9^un bormärt§ benn in 2;eufel§ 5J?amen!" —
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fei bct Spul geitncf)en uub er iinebei mit feinem (i^efpamt

meiter getommen.

%a^ bet leufet meinem gremibe einen Reinen 6pul

gefpielt, fam mir gat nic^t fo fc^limm öor, unb menn nid)t

bie „SeneboS" mir benfelben anbexweitig gegeicfinet unb

mirf) getef)rt i)ätte, bei feinem gramen frf)ü|enb ba§ t)l. ^eujeg-

5eid)en gu marf)en, fo märe mir ber Seufel am „9?eil)er'2i3alb"

gar fpa^ig unb unfc^ulbig erfd)ienen. ^dc) 'tiatte mä^renb

meinet greunbe§ ©rf)ilberungen oft ben Sßunfrf), einmal fo

einem SBagenbanne gufe^en ^u lönnen, unb bebauerte, boB

ber alte f5-ut)rmann feine ^ferbe met)r ^atte unb ta^ !eine

^eg§äeiten me^r im 2anot unb aurf) bie Reiftet au§=

geftorben maren. ®a§ ift eben bie Sünberpoefie im ®eifler=

mefen.

$ßiel mef)r a\§> ben Seufel am 9fleit)er-Sßalb fürd^tetc id)

be§ „Säuferiofö" SSeib. 3^ic^t at§ ob er in meine iunge ©eele

ben 3tbfrf)eu gegen fie gepflanzt ; er fprac^ nie oon it)r unb

mit feinem 9DZenfcf)en. 5lber fie fetbft, fo feiten icf) fie auf ber

©traBe fa(), fam mir mie eine „^t^t" oor, unb bie §ejen

für^tete id), benn bie f)atten nad) meinen ^nfd)auungen unb

S3elet)rungen gteifd) unb SSlut, loaren leibhaftige ^Beiböbilber.

3d) begreife fet)r föot)l, mie im 16. unb 17. 3at)rf)unbert

bie ^ejerei unb bie ^ejenproäeffe mie eine ®eifte§franf^eit

burd) Europa gogen. Unb fo lange bie 9)lenfc^^eit ejiftiert,

mirb ber §ejenglaube nie ooUftänbig au§ ber SBett üer-

fd)U)inben. %a^ 9Solf t)at il)n nie ganj öerloren, unb

unfere aufgeflärte ßeit felbft treibt ie|t fc^on wieber allerlei

^ejerei, am ärgften in 58erUn, ber SDktropoIe beutfd)er Qn-

telügenä unb ^tjitofop^ie. ?Iud) id) ^ulbige ein ©tüd meit

bem ©tauben — an ^ejen. 2Öenn man aber alle §ejen

unferer Sage, wie e^ebem, oerbrennen moHte, man bräd^te

bei ben teuren §oläpreifen nid)t ®elb unb .f0I5 genug auf.

2)Zeine§ greunbeg ^^rau mar allerbing^ nur ein §ejlein,

eine Keine ^erfon mit ungemein großen, büftern klugen

unb angetan mit fd)ioaräen, jerriffenen Leibern. 2)ie 2Bod)e
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über jog fie meift bettelnb ouf ben S3aueru^öfen iim£)er unb

!am am (Sam§tag abenb fd)tüer belaben mit SSütualien 'ijtm.

Sll§ fie ftarb, fanb man in it)rer Kammer ganje ^^ntner bon

betborbenem ©l^ecf, SSutter, 33o^nen uftt)., bie fie im Saufe

ber 3ßit äufammengebettelt t)atte, n^ä^tenb mein atmet

f^teunb, i^t 9J?ann, oft nid)t ein ©tüd S5tot gu feinem

©d)na|)§ get)abt :^ätte ot)ne meine ^teunbfd^aft.

6§ n)at mir ein §o(f)gefü^I, bem guten 9tlten ein ©tücE

33tot fd)enfen gu !önnen; oft erbot ic^ and) öon ber SKutter

nod^ ein (SjtragIägcE)en grati§ für hm oerlaffenen ®infiebler

au§ ber <Btio1)t}üttt am „(StridEerinalb".

S)o§ £inb ift bon ^Jatur au§ boU 9}litleib§ gegen arme

3Jlitmenfd)en. @§ ^at eine innige f^reube, ujenn e§ bem
S3ettler einen Pfennig ober ein (Stücfdfien S3rot eigentjänbig

teid)en barf. (Sin ^nb gibt nicf)t gerne bon feinem Sorot

feinen ©efdjWiftern ober anbern tinbern, ober ben 3trmen

unb SfJotleibenben merben bie ollermeiften Äinber ftet§ gerne

geben, felbft toenn i^nen boburd) etföoS abget)t.

2)er Slnblict leibenber 9J?enfc^en unb Siere greift in ber

Siegel einem ^nbe tief in bie ©eele, aber je me^r bo§ Sier

pr nieberen ©ottung obfteigt, im gleichen SJio^e nimmt oud)

be§ ^nbe§ 9[)iitleib ob. ©o fonnte idt) um olleg nid^t äufet)en,

menn ein {Sd)tt)ein ober $Rinb getötet tourbe; ein^ifdjlein

mit ber ®abel gu burd)fte(i)en, mo(i)te mir ober nid)t ben ge*

ringflen fummer. <Bo toirb oud) ein notürlid^eS ^nb nie

imftonbe fein, ein junges (Sd)af gu quälen, ioä^renb e§ mit

einigem Vergnügen einem Äöfer gü^e unb ^iügel abreißt

ober einen (5d)metterling onfl^ie^t. ^n biefer le^tern §infid)t

ift bo§ ^nbegolter, irie Lafontaine fogt, ha§> Stlter ber @rau-

fomfeit. Hub bo^ 3)iitleib unb ©roufomfeit in ber gteid)en

©eele n)ot)nen fönnen, n^eift ber gro^e f^-orfdier Sombrofo

oud) bei ben SBiberböifern fdilagenb nod). —
9II§ ber Söuferiof ftorb, trug id) ot§ ämölfjö^riger fnobe

bog ^euj feinem ©arge boron auf ttn ^rd)l)of, id^, fein

einziger greunb, ben er toöiji im Leben surüdUeB- 2)o»
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^euj ift langft auf bemOJrabe bermobeit, unb üergeblid)

[ucfite id) in ben ftebstger 3of)ren bie ©tätte, tüo mir i^n

brei^io S^^i^ß ä^üot begraben f)atten — aber in mir lebt nod)

bie ^etle Srimxerung an ben meltoerlajfenen @rei§, ber \o

mand)e ©tunbe ber ^ugenbgeit mir üerjüBt f)at. —
(Sin meiterer, älterer greunb mar mir ber ^faffenfepp

bon bem benachbarten "Sörflein @rf)neningen. ©r mar ein

armer ^oljmacfjer, ber im [täbtijc^en Urmalb üom §erb[t biy

^rü^ia^r tätig mar unb im (Sommer ein gan§ Keine» ®üt=

d^en bearbeitete. ®o oft er ben SBalb oerlie^, um :^eim-

§u!ef)ren, !am er guerft in mein SSater()au§, um einen

©d)nap§ äu trinfen unb ein ©tüd 58rot baju ju effen.

@r \a^ babei immer abfeitg füll unb fteif mie ein (^ögen-

bilb ha unb rebete mit niemanben al» mit mir bon feinem

SBalbleben, bon ber ©efä^rlic^feit be§ ^oljfällena, borab

be§ „@d)littern§" ^ bay mand)e 2ebenygefal)r in fid) barg.

6r er5äl)lte mir, mie ber ober ieuer bom @d)litten, ben et

nic^t mel)r bemältigen tonnte, an einen ^aum gebrüdt unb

getötet ober berftümmelt morben fei.

(gr erjäljUe aber aud) bom g-euer, an bem bie ^oljmadier

il)r Sffen !od)ten unh märmten, bon §afen unb 9?e^en, bie

fie aufgefd}eud)t. 3JJit Spannung l)örte id) bem Pfaffen»

fepp ju, an feinen Äuien ftel)enb, unb id) liebte hen

alten Wlann. —
5)ie größte 2:ierfreube ^at ein Äinb an hen ^ferben.

2)a§ ^ferb ift i£)m ber ßönig unter ben §au§tieren, unb ha§

(Si^en auf bem $Rüden eine^ ©aulä ift ein ^önig§tl)ron für

ba§ ^nabenl)er5. S)en Äinbern meiner .^eimat ift mit ber

(5ifenbal)n ein gro§e§ ©tüd biefer ^ferbe=^oefie berloren

gegangen, ^n meiner 3ugenb5eit §ogen täglid) frembe Saft»»

fut)ren unb §erren*S^aifen in§ (5täbtd)en ein. S)a famen

bie riefigen „<Sd)oltermagen" be§ §aufeä Rummel in

^ ©0 f)ei^t man bie Seförberung bc^ ©c^ettcr«§oIäeg öon ben

SSetgen t)erab üetmittelft $anbfd)litten^.



SJiann'^eim, bte bon g-ranlfurt l)erQuf bie iMoiiialiuaren

in§ %al brachten, bef^janiit mit fed)§ bt§ ad)t Moffdgäulen,

ober e§ rollte eine (Sjtra^^oft burrf) mit einem alten 58aron,

ober ein ©efdiöftäreifenber fu:^r mit feinen 9Jiufter=toffern

gum Sor '()erein. f^iug§ maren n)ir Knaben gur ©tetle,

benn ba gab'§ im (Sommer ^ferbe in bie ©cEiwemme p
reiten unb im Sinter in ben (Stall ab^ufü^ren unb §u l^elfen

beim 9In= unb 5{u§f|3annen. (So njaren n»ir befreunbet mit

allen §au§Ined)ten unb ollen regelmäßig burd)fat)renben

f5u:^rleuten — um i^rer Stoffe willen.

Ung l)eiligte bamal§, mie ben mei[ten 3Kenfd)en, [o fel)t

jie hen Sa^ au(^ öerpönen, ber ^wed "Oa^ tflittd. SSir

liebten bie |)au§!ned)te unb ^ofierten ben fremben unb ein*

I)eimifcf)en guljrleuten nur um ber ^ferbe njillen, unb in

biefem (Sinne he\ian'o eine üorgugSnjeife, intime ^reunbfdjaft

äh)ifrf)en mir unb bem ^utjrmann im S3ater^au§, bem „^eter-

menbel", ber für un§ pflügte, fäete unb bog §eu unb bie

©orben l^olte.

2)ie S^n\t ber ^ut)rleute in meiner ^ßoterftobt mor in

meiner Qugenbäeit eine gon§ befonbere 9Kenfd)en!laffe.

^orob gel)örte feiner ol§ äJlitglieb einem „Stierfctju^berein"

an, fie tvaxen olle meiji ober n^eniger „Sd)inber" unb gönnten

meber fid), noc^ i^ren Sieren dlu^e. ®a ging'ä Sog unb

5)?arf)t, in ^elb unb SBolb, tolouf unb tolob. ^nigge§ „Um*
gang mit 9J?enfc^en" l)atte and) leiner ftubiert, unb fie be=

noi)men fid) bementfpre(i)enb im 5ßer!el)r mit anbern Seuten.

Sl)r (Senior n^ar bamol§ ber ölte „Dt^mor", ber, menn fein

obgefc^unbener ©aul nicE)t me:^r äie^^en wollte, auf il)n ein*

^ieb mit bem ftel)enben 3utuf: „3^^^'^ tnußt, ^oib; wenn
bu ^l'o^juäiner warft, müßt' l^rebigenl"

©0 wie be§ Äa|3Uäiner§ S3eruf "Oa^ ^rebigen ift, fo galt

bem Dt^mor ol§ ^ferbeberuf ha§ 3^^^)^"- ©^i^^ 5)?a(i)folger

in Xl)eorie unb ^raji§ würbe fpöter be§ „SödlerS ^^ibel",

ein älterer ^ugenbfreunb oon mir, gugleirf) 9teitle^rer,

^ferbebänbiger unb 9toffet)änbIer, ein SJionn, t)on beffen
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„9io§ge[cf)id^ten" mau eine Reine „^üobe" jcf)reiben fönnte^

©ein (B(i)tüa%ti aber tuar unfer £eib!utfcf)er, ber SBenbel

SfJeumaiet. (St t)atte giüei abgemagerte ?ßferbe, üou benen

\)a§> eine blinb unb ha^ anbere frumm mar. S)er blinbe

„S3(ä§" unb id) bilbeten bie eigentüdfie g'i"ßunbf(i)aft, bie nur

unter 2öenbel§ ^irma, al§ bem 33e|i^er meinet blinben

Äameraben, gefüfjrt merben mu^te.

(Sin blinbe§ 2ier mirb immer eine 5^inbe»feele norf)

met)r befd)äftigen, alö ein blinber 9.lkn[cf). ®a§ .^nb füf)It

bej[er mie ermad)jene 9)?enfd)en, bafe fo ein ormeg &e'

fcf)öpf oiel elenber unb I)ilflojer baran i[t, al§ ein 9J?enfd) ot)ne

2tugenlicf)t. 9Hemanb mirb ro^ genug fein, einen blinben

9)?enfc^en gu malträtieren, mä^renb öon ben eblen fyu^r«

mann§[eelen ba§ blinbe ^ferb bie gleid)en @cf)Iäge, mie ba§

fe^enbe, be!ommt, \a, in ber Siegel, megen feiner ^e^tttitte,

nod) mel)r. Unb bod) finb, mie bie gul)rleute bamalS be^

t)aupteten, bie blinben ^ferbe bie beften, unb ber „©äcfter»

^ib" meinte, fie feien blinb gemorben, meil fie fid) ju fe^t

angeftrengt ijätten.

SBenn id) an bie Seiben meine» blinben greunbe» „S3lö^"

gurüdbenfe unb bie je^igen 33eftrebungen für 2:ierfd)u^ bor

mir fel)e, fo möd)te id) unfern Jierfreunben an§ ^erg legen,

borab um ein 9?eid)ggefe^ ju petitionieren, monad) fein blin=

be§ ^ferb me^r gel)alten unb gebraud)t merben barf. SDkift

finb biefe ärmften ber 2iere in ben Rauben bon 5ut)rleuten

unterfter (Stufe unb muffen mel)r leiben, a\§> unfere ©eele

gu al)nen fid) anftrengt. ^d) table e§ be§l)atb, ba^ bie 2ier*

fd)U|bereine il)re «Sorgfalt bielfad) nur ben (Singbögeln §u*

menben, bie bon i5"Ul)rleuten, SJie^gern ufm. mi^^anbelte

l^ö^ere unb bemühter fü:^lenbe üermelt aber nod) lange nid)t

genug §u fd)ü^en fud)en. —
^n ben bielen ^a^^ren, t>a ber SBenbel unfere f^elber

^ ©er f^ibel Sietric^ ftarb etft 1908 alä gelb- unb «annwart,
unb ic^ tjatte oft nod) in meinen unb feinen alten Sagen bie

fjreube, it)n gu feigen.
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bebaute unb uufete (grnte eitifüC));te, \mi fein blinbeg ^ferb

meine [tete, liebenbe (Sorge. 5)er arme S3Iä^ fannte meine

©timm.e beffer unb '^örte fie lieber, alg bie feines §errn. 2tn

33rot unb ßieblofungen fehlte e§ nie, fo oft er üor meinem

SSater^au§ anfom ober abging, iett^eite mid) auf bem 'iRüdm

tragenb.

giüeimat brachte mein iugenblidjer Seic^tfinn unb feine

S3Iinbi)eit un§ beibe in Seben§gefat)r. 58or lauter fReiterftoIä

oerga^ id), ha^ blinbe 2;ier ju leiten, unb ha^ eine 3JiaI fielen

tüir in ben ©tabtbad), ba§ anbere Tlal bon ber 58rücEe

t)inab in ben ällü^Ifanal. ©in (5d)U^engeI lie^ ung munber^-

barer SSeife ftet§ unöerfefirt aufftet)en. 5ßerbo|}peIte ^ättlid)-

feit follte bem armen 33Iä^ bann bie Ungefd)idlicE)!eit feinet

Keinen greunbeg bergeffen mad)en.

$ßon ein^eimifrf)en ^ferben ritt icE) bamal§ nodf) bie

DJKiKerpferbe. Wltxn SSater faufte bie f^ruc^t §um SBaden

ienjeiB am 9}iontag ein, unb am SfJac^mittag l)oIte fie ent-

loeber ber ©tabtmüller 3(mb§ ober ber ^unftmüüer SSeng ah

in feine 2)?üi)Ie au^er^alb be§ @töbtd)en§.

%ei ©tabtmüller :^atte einen ftörrigen SSraunen unb

ber tunftmüller einen t)i|igen 9ta|3^en, feiner S^Iein^eit megen

nur „be§ St'unftmülterg @uUer" (§a^n) genannt.

58eibe gingen mit mir unb ben |jaar ©ädeu SBei^en oft

im &a\op\) burct)§ ©täbtie, ber Wxtjlt gu, unb ta^ mar mir

jemeilS eine gro^e g-reube.

9^od) einnml jung ju merben unb auf§ SBenbetö blinbem

S31äB ober auf§ ^unftmüüerg !(einem Stoppen burd)§ ©täbtle

gu reiten — biefer @eban!e !am mir f(i)on öfters.

(Sie I}aben längft ausgelitten, bie armen ©äule; mein

^reunb 3Senbel aber fcfimang, als ber ©proffe eines lang*

lebigen, ^ä^en f5-ul)rmannSgefrf)lec^teS feine ^eitfd)e nocf) bis

in bie arf)täiger Qaljre beS üorigen ^al)rl)unbertS. —
^rf) nenne nod) gmei g-reunbe anS ben feiigen ^ugenb*

tagen. 35eibe Ijaben mel)r bie (Steldmg beS SJiepljifto §um

g-auft bei mir eingenommen, aber gerabe beS^alb foUen fie
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nid^t bergeffen luerbeu. $8eibe f)atten ba§ „eblc ^onbiüer!

bet SJie^ger" erlernt, bocf) bem einen niar längfl ba§ f^Ieifrf)

ausgegangen, unb er hieb ein üie( |3oetifd)ere§ ©einerbe; er

toai Vogelfänger geworben unb in biefer ©gen[d)ajt ber

i^reunb aller Knaben. (Sä tuar bieä be§ „Stubenttjirt» 9tlife",

ein Vorüber be» Gljriftian in ben „^'öilben 5?ir[d)en".

S)er anbere mar aber ber „bide DJk^ger", Xaoer ^xan^

alt, auf bem (graben, in feinem SOktier feiner ber geringften

feineg in meiner .^eimat I)öd)ft äal)treid)en, blutigen ©tan='

bei. ®r l)atte in ©öttingen „ftubiert" unb mad)te bie beften

SBürfte. S)arauf berut)te §unäd)ft unfere 5reunbfd)aft, auf

©öttingen unb auf ben guten Seroelat». Sßon hen le^tereu

Ujar id) ein grofser SSerel)rer, unb tva^ ©öttingen betrifft, fo

erää^lte ber ®ide mir oft öon ben ©öttinger ©tubenten unb

i^ren (Streid)en.

(Sr ^atte aber bei alt feinen fiodmitteln einen ganj ht'

fonberen S^vtd für fid) im 5(uge, unb barin geigte er ben

S[Repl)ifto. ©eine Slörperbefd)affenl)eit erfc^iuerte il)m bal

@el)en; er fa^ meift oor feinem §aufe unb loartete auf feine

^unben unb un§ ^uben. ^u feiner leid)teren 5^erbaulid)feit

liebte er nun ungemein ha^ £ad)en. Qu biefem 33el)uf niar

e» bei il)m flel)enbe ©itte geiuorben, unS STnaben um fid^ gu

fammeln unb unä bann gegeneinanber gu ^e^en, bi§ mir

^anbgreiflid^ mürben, ^er ©ieger befam fobann eine SBurft

ober ein ©tüd ©d)martenmagen, ber bide ^^iftfiauer burd)

fein Sad)en mieber junger unb 2)urft, unb mir, feine @c^au=

fpieler, obenbrein, menn mir mit serriffenen §ofen unb bt=-

fd)mu^ten Kleibern ^eimfamen, eine %iaä)t (Sd)läge.

2öie maren bie 93?enfd)en in früljeren Reiten erfinberifd) I

§eute gel)t ber „50kftbürger" gu feiner SSerbauung gum
Kaffee, f^ielt eine Partie 58illarb ober raud)t eine gute Qi'

garre — in meinen ^wseubja^ren lie^ ber bide SJ^etiger bie

ßeibenfd)aft ber ^ugenb lo3 unb bemirfte auf biefem billigeren

SSeg eine ^efdjleunigung be§ @toffmed)fel§.

©djlimmer mar e», bafi ber fd)laue SJ^e^ger^f^frang un§



— 92 —
ciltetlei ©tidjelrebeu Iel)rte, bic tutr bcn üorübergef)enben

SSürgern unb ^Bürgerinnen nachrufen mußten. 2Senn bann

bo§ gereigte aJienfd^enünb un§ greifen n^ollte unb lüir ifjm

be^enb bobonliefen, fo war ta^ obermalg eine angenetime

3tüerd)fenerf(i)ütterung für ben Sitten.

^rf) moc£)te feinen 5lbfic£)ten am beften na(i)!ommen,

benn id) war fein ßiebling, fein „^reunbc£)en unb 33rüberrf)en",

wie er mirf) gerne taufte. Seiber war mein SSater ein fd)arfer

@egner biefer ^reunbfd)aft; ber bo§i)afte 3Ke^ger be!am bon

if)m m.anrf) t)arte§ Sßort unb id) ba§ ftrenge SSerbot, nid^t mel^r

äum „®iden" p ge^en. 9Iber bie „©öttinger SBürfte" unb ba§

Sßergnügen am Sftaufen unb ©tidieln liefen micf) gar oft bem
guten SSater unge^orfam werben, fo ftf)Wer eä mein Seib

audC) hix'i^tn mu^te, wenn e§ ba^eim belannt würbe.

S)er ©öttinger Sßurftfabiüant I)at fd^on anno 1860 inä

@ra§ beiden muffen, wie man in §a§Ie fagt. ^d) war nod)

(Stubent, alä ber funge SSüar f^erbinanb (BpäÜj, ber f)eute

nod) (1910) al§ greifer Pfarrer in gorbad) im SJiurgtal lebt,

i^m bie le^te SBegse'^rung brad)te. Wlix felbft ift bie iugenblid)e

S^aufluft burd)§ ©tubieren, ba§ anfänglid) mir alte ßebenätuft

raubte, batb bergangen. SBenn id) aber l^eute nod) bi§='

weiten wiber Witten in einige 33o§^eit gegen ben 9'Jeben='

menfd)en berfatte, fo mag man ba§ ber (5d)ute be§ me^ger*

tid)en g-reunbe§ gufc^reiben. ^d) fet)e if)n I)eute nod) bor

mir, wie er lad^t, wöt)renb fein großer §unb „9Jioreau" bettt

unb wir un§ raufen unb mit ben SStiden ber fterbenben römi=

fd)en ©tabiatoren gu it)m auffd)auen unb fagen motten:

,,Morituri te salutant, Caesarl"^ —
9^id^t gar weit bon biefem Mep'^ifto^f^reunbe wot)nte

auf bemfelben „®raben" in einem fteinen, einftödigen |)äu§»

ä)en ber gweite 2Jiep^ifto, be§ „©tubenwirtä 5ltife". SBaä

"Oa^ 2J?ufeum $8arnum in SfJewi^or! für bie Stmerilaner, 't)a§'

war gu meiner Qext bie §ütte beg „5ltife" für un§ |)agtad)er

©terbcnb grüben tuir bic^, Äaiferl
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^obcn. 5)a iror atleä gu fet)en iti einet (Stube, tnoS beg

fabelt §erä erfreut: SSögel aller beutj(f)en unb fonarifd^en

3Jrt, Sauben, §üf)ner, §afen unb §unbe. ga[t feben Sag

änberte fid^ bie ©generie. 9?eue Sßöget n?aren gefangen

ober eingetaufcf)t, alte üerfauft tuorben. Saju gab ^tlife

Sßorlefungen über alte feine Siete, it)ren ^^ang, i^re ©rtjaltung

unb Seben§art. Unb wenn alle ©tubenten fo aufmerffam

ben SSorten itjiei ^rofejforen 5ut)ören unb biefelben in Äopf

unb §erä beiüaf)ren mürben, n)ie wir bie unfereS greunbcg

§nife, e§ mürbe feiner im ßjamen burrf)faUen.

^er 9üife lehrte e§ mid^, ben erften 2)^eifenfd)Iag gu bauen

unb im ©arten ber ®ro&mutter, ber an be§ SSogetfteIIer§

§ütte angrenzte, aufauftellen. 3Ba§ in bem SBorte „93^eifen=

f'd)lag" für ein 3auber tiegt für ein Änaben^erg, ba§ lann nur

entpfunben, nirf)t befdjrieben merben. S)ie erfte gefangene

(Spiegel- ober S3taumeife fönnte für ein ^nbertiera töbtirf)

mir!en üor f^reube unb ^(ufregung, menn ber iunge 9^atur-

menfd) nicf)t bie beften ^^ieroen t)ätte.

3tber bie9[Jleife ift aud) ber ec^te unb rechte ^nberöogel

-

luftig unb ruf)eto§ mie ein mnbert)er5. 9Jiit melc^er (Sutfagung

^aben mir bie im Spätfa^r unter ben 58äumen gefud)ten

g^üffe gufammengefpart auf htn 3Binter für bie ^^eifen!

Unb melcf) ein ©lud mar e§, ben Sierdjen bann in ber marmen

(Stube 5Uäufcf)auen, mie fie balb bie 9^ffe picften, balb „im

Sritler" auf unb ah raften, ba\t> einen ^fiff taten!

^a§ aber mar bie 9Jtep^ifto-5^atur in meinem f^reunb

5tlife, baB, fo oft eine SD^eife in meinem Sci)tag in ber ©ro^-

mutter ©arten, ber feinen f^enfterrf)en gegenübet lag, ge-

fangen unb id) nicf)t frü^e genug am falten SSintermorgen

ha mar, ber ^reunb ben 3SogeI fetbft t)oIte, ben Srf)Iag mieber

in Drbnung brad)te unb mir bann meine eigene 9Jteife ot§

eine üon i^m gefangene jum Sauf anbot, ©etb ^atte id^

nod) feines, aber mein ^reunb trieb Saufc^tianbel. S^
btad^te mit ber SO^utter ©rlaubnü ein SStertele (Sc^na^ä, unb

bet SSogel mat mein.
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(S|3ätcr, al§ id) feine £ift erfut)r, ftettte xä) nteine 3)ieifen^

fc^töge QU§ bem ^ereid) feinet f^teunbe§augen in hen elter=

iid)en ©arten, tt)eit ab bon feiner 9Bot)nung, blieb ober bod^

im (S^äti)erbft unb SBinter fein täglidjer ©tammgaft. 5lud)

biefe f5ri^eunbf(i)aft tourbe üom ^ater fcEjtiepcf) betboten,

ha er ber 2lnfict)t rt)nr, icf) würbe e§ im 2eitn nie weiter

bringen a\§ §u ber (Stellung meinet f^reunbeS Stiife.

S)em 5llife, ber ftet§ ein Äölner|pfeif(i)en raud)te unb

eine ^^Pfet^a^^^e trug, Ijabt iä) nod) ai§ Pfarrer in feinen

greifen iagen mand)en ©c^napg begatilt in bon!barer ®rinner==

ung an bie fd^öne SSogeljeit. —
®a§ Waren bie ^auptfreunbe ou^er'^alb beg Sßoter=

^aufe§ unb ber 3^ad)barf(f)aft in meiner 5Hnbe§- unb Knaben*

seit. (S§ finb 3J?enf(f)en unterfter 9trt, \a öieKeidit äwei*

beutigen ß^ara!ter§ gewefen, ober fie waten «Sterne am
5?inbet^immel unb l^afteten be§t)alb öiel ftätfet in bet (£t=

innetung, oI§ biete anbete, beffete unb gebilbetete 9)ien=

fc^enünbet, mit benen id) in floateten ^at)ten fteunbfd)aft=

iidien ^etfe^t gepflogen.—

Unb bie gteunbinnen? ©old)er befa^ id) in jenen

2;agen au^er^alb beg §aufe§, wo bie SJiägbe biefe Stolle

fpielten, unb ben (Sd)U|engeI Seneba§ nid^t gered)net, nur

3Wei, eine Heine, junge unb eine größere, ältere.

©§ beftanb in meinen ^nabenjatjren fd)on in ben Sllaffen

ber „unteren (Sd)ule" ein eigentümttd)e§, mer!würbige§ SSer=

f)ältm§ 5Wifd)en tnaben unb 3Jiäbd)en.

2Benn wir tnaben §ur (Sd)ute gingen unb ein gleid)=

olterigeg Wlaoä^m trafen, ha^ ouc^ ber Schule gutri^j^elte,

fo nahmen wir e§ bei ber §onb unb gingen fo bereint ber

©d)ute gu.

©o^en wir ben gteid)en Knaben mit bem gleidjen 9Jläb=

(i)en regelmäßig biefen äöeg get)en, fo fagten wir: „SDe§ if(^

bem fi ©c^ä^Ii."

e§ ift mir :^eute nod) ein 9tätfel, wie wir auf biefe S8e=

geidinung !omen. (Sie ift aber pftid^ologifc^ fe^r intereffant.
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dJltin „©cf)ä^ti" irar auf biefe 3{rt ein fleine» 93iäbcf)eu

getuorbennamen§(3o|i:^te. (5§gef)öitebetSßitiDe beS^ammer^»

f(f)mtebg 5lern, bie im §treiten <3tod be§ ^iert)nuj'e§ §ut

Äanone mo^nte. @§ ^otte aurf) einen trüber ^-libolin, fa[t

glei(f)atterig mit mit, mä^renb ba§ SIMbd)en etrt)ü§ älter

mar oI§ icE).

@§ lam fo tüeit — e» n^ar feine§ üon nllen breien nocf)

äef)n ^at)it ntt— bn§ irf) bie gtuei regelmäßig brausen bor beut

oberen Sor Qbf)olte unb iinr §ufammen in bie ®d)ule gingen.

80 blieb e» and) in ber „oberen ©(f)ule". 9Iber bie

©ngelein im ^immel !önnen nirf)t unfrfiulbiger miteinonber

ber!et)ren unb fpielen, at§ luir e» getan.

Unb at§ id) „in§ ©tubi" fam, t)atte otle^ ein (Jnbe, unb

in htn Sl}ceum§ia()ren !am id) faum me^r mit bem „(Sd)äp",

ta^ ein fd)öne§ 9J?äbd)en gemorben mar, äu[ommen.

©ie heiratete früt)äeitig einen braöen ßet)rer in bem
einfamen ^ujenbad)er iak oberI)aIb §a»Ie unb [tarb gang

jung, lüä^renb id) nod) in 9ta[latt ©tubent trar.

5)er ^ribolin ging einige Qt\t mit mir „in bie ©tunb"

gum Jüaplan, gab e§ aber balb mieber auf unb mürbe fpäter

ein t)ermöglid)er Slaufmann in §a§le, mo er and) fd)on bor

$5at)ren gestorben i[t.

Qd) erinnere mid^ nur nod), baß aud) mein etiro^ älterer

SSetter ^arl ^^ran^ jein „©(^ä|ii" in ber 9^ä^e be§ meinigen

I)atte; eä ^ieß Suife unb gehörte bem 3-uI)rmann %an^. S^etter

^arl unb id) befud)ten bie Keine Suife bi^meilen unb be^

fprod^en mit it)r, bie am nieberen f^enfter [tanb, bie !inb=

lid)[ten ®inge. ©ie i[t, tuie il)r SSere^ter, aud) tängft tot unb

[tarb al§ grau eineg .<paferi)änbler§ in SSiüingen.

^d) aber fage mit 9iüdert:

D bu ^nber!)er5, bu Ätnber'^erj,

UnbeJüußten güf)Ien§ frof),

Äennft ba§ 2)lenfd^^erj, tennft ba§ SJknjc^^erj

siSie ©olomo! —
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^d) ^atte bann ober ju gleid)er 3eit eine biel 0efd()rIid)ere

^teunbin.

Unter bem 9?att)au[e ber Sßatetflabt fa^en im ©ommer
unb ^erb[t [tänbig ^rtjei Dbftüetläufexinnen t)inter i{)ren mit

dien S)eli!ateffen be§ Äinber'^ersenS gefüllten Slörben. 2)ie

eine roar eine iüngere ^erfon ou§ bem unfernen '2)orfe SSoIIen-

bad), bie anbere ba§ nite Sßeib be§ erften ^oli^ei* unb 9tQt§-

bienerS ^frengte.

SSeId)e SD^iüiarben bon fe'^nfüdjtigen 33üden berfd)Iangen

biefe (Süßigkeiten, wenn lüir auf bem SSeg jur «Schule on

biefen SBeibgleuten unb i^ren @(i)ö|en borüber^ogen, meift

unbermögenb, tttüa§> gu !oufen! Slber bie ttjenigen ^reuger"

lein, bie bamat§ ein ^nb erringen !onnte, n^anberten alle in

bie §änbe ber 9^att)au§bamen.

S)ie iüngere ^ieß SpiJagbakne (Scf)tttenbemann, furj be-

äei(i)net bie „S3iremabel" ober, mie bie §o§Iad)er fagten,

„ba§ S3iremabel". ©ie mar meine greunbin unb SSerröterin.

^ab unb ®ut be§ Äinbe§ maren feit ^atjren i^r jugefloffen;

nie trat id) on einen anbern torb al§ an ben it)rigen. 2)a

:^at bie (Sd)Iange ben armen Knaben juerft berfü^rt unb

"Oann berraten. (Sie berleitete mid) nämlicE), bei i^r in gelb-

lofen ^eitßi^ auf M^org§" ^u laufen unb fo mein brennen*

be§ SSerlangen nac^ ben erften tirf(i)en, 3iüetfd)gen, SSirnen

ober ^aftanien §u füllen.

Wlan berle:^rt oft im (Spaß ben (Srf)iüerfd)en (Sa^ bon ber

„®d)ulb", unb fagt, ha^ größte Übel feien „bie Scijulben".

^d) ftimme biefer Srabeftie in allem (Srnfte bei; benn bie

(Sd)ulben, bie id), berfü^rt bom SBeibe föie SIbam burd) bie

f^rud)t bom S3aume, bamat§ mad)te, loaren in ienen Sagen

mein größtes Übel unb meine tiefempfunbenfte (Sd)ulb.

Wlit loeldjer (Seelenangft ging id) bon fe^t ab in bie

Sd^ule, borbei an bem 2Beibe, ha^ meine gange ®^rlid)!eit

in ber §anb ^atte unb im 33efi^e eine§ ®e^eimniffe§ njar,

beffen Eröffnung SSater unb SJiutter mit Sdjreden erfüllt

l^ötte. Unb miebiet betrug bie (Sd)utbfumme? — Qtoöl'i
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babifdie Beuger ! Unb um bie[er gtuölf beuget trillen ):jaht

id) me^r 9Ing[t gelitten, al§ ein 58ötjianer unferex Sage um
eine gu öetlierenbe SJciüion.

^ä) fonnte bet „SSiremabel" nie met)r fTöt)Ii(i) in bie

5(ugen fc^auen, e§ tnar mit ieber S3ücE üon if)r eine 3Dlaf)nung

an bie (Srf)utben. ©ie ht\a^ ein 2ötf)tetlein, ba§ mit mir

in bie @rf)ule ging, unb felbft in bie[em unjd)ulbigen ©e-

frflöijfe betfolgte mirf) bie Seufelin „©(^ulb". ©o oft id^ ba§

ä)MgbIein fat), badete irf) an bie 3}htttet unb an bie gwölf beuget.

Unb tvoijti biefe nehmen unb nid)t flehten?! ^db, njie

fd)rt?er etmatb bamal§ ein .^inb nut einen Sheuget obet

®tofcf)en. §ßwte üetfügen J^inbet im eiltet bon 3et)n unb

äUJÖIf Sagten übet ®olb. ^d) fannte in meinem ^fan'2)otfe

am iobenfee ^ahm, bie, teil§ burrf) ©efd^enfe, teiia butd^

fleinen (Stnjetb, t)unbett Tlail auf bet ©patfaffe t)atten. ^n

meinet ^ugeubgeit wätc ba§ füt be§ tei(f)ften 9)?anne§ 5linb

meinet ^eimat eine teine Unmöglidifeit gen}efen.

2Bie fet)t ift einetfeits bet ©elbmett gefunfen unb n)ie

fef)t anbetfeit§ bie ^ugenb t)etn)öl)nt ttiotben!

2Bie betbiente idb meine ^teujetlein? 5tm 9?omen§tag

be!am id) bon SSatet, 9J?uttet unb ©to^muttet je einen neuen

^reuget; ^ie unb ha gab ein frembet gubtmann füt Äom=

miffionen beim ©d)mieb obet ©attlet einen ^heujet, obet

am ^af)tmat!t ein ^ämet füt ^eit)itfe, um feine S3ube auf-

äufd)Iagen, eine .^upfetmünje. Dbet bet ©etbet 5ti|3le gatjUc

füt :^unbett ©tüd geftampfte Sol)!äfe gföei ^teuget obet bie

©to^muttet ebenfobiel füt §oI§ttagen obet bet Rammet*

fd)mieb §aiB bie gleiche ©umme füt ein ^funb alteS ßifen.

2)en i)öd)ften So^n in meinet gangen tnabengeit, bet

mit be§l)alb unbetge&üd) ift, gab mit bet alte 3Imt§rebtfot

©antet, bem id) einmal einen S3tief nad) bem gn^ei ©tunben

entfetnten ©täbtdjen QtU am §atmet§bad) ttagen mu^te.

(St :^onotiette mid) mit einem ©ed)fet. tein pteu^ifdiet

©enetal l)at nad) bem gto^en ^ege mit b e r f^teube feine

2)otation entgegengenommen.

^aiiSjafob, 9lii§geipäliltc ©djriften. I. 7
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S)er nobeIfte@eber aber für un§ Knaben tDorberbot)erif(^e

(Sd)itieinel)änbier, bcr im (Sommer jebert ^ai)xe§ feine §erbe

in§ (Stnbtie trieb wib im „©ngel" einftellte. (Sofort fanbte

er bie ^uben ber 9^ad)bnrfd)aft alg ^erolbe in bie (Strogen,

jeben in ein befonbereg (Stabtoiertet. ^m @ato^^ ßing'S ab,

unb balb erfdfioll in alkn ©äffen oon Ijetltönenben Knaben»

ftimmeri ber Sodruf an bie £)^ren ber et)rfamen 93ürger:

2ßet tüill ©au faufen,

2)cr foll in (Sngel laufen.

93or9§ htö 2«artim!

$8eim britten Slinber'^immel ! S!ein §eroIb be§ 9nter^

tmnä unb fein SBappenfönig ber Surniergeit loar ftolger,

gtüd(id)er unb bon feinem 5Imt eingenommener al§ mir, menn
mir ben 9)?Qnnern am Eingigftranb berfünben konnten, ha'^

ber bat)erifd)e (Sd)n:)einet}änbler „ii^§ Sanb gefommen fei"!

D 3^igenb§eit unb ^ugenbglüd! SBir fnaben lüaren

nid)t§ henn bie ©efanbten eine§ (Sd)lt)eine^änbler3, aber

trie fubelte unfer §er§, menn mir ben SJ^ann ein§iet)en fat)en

ober Ijorten: „ör iftba!"

Unb erft ber ßof)n!? — ein ©rofdien, (Silbergelb nad)

bem einigen Iu|.ifer be§ Sal)re§, (Silbergelb menigften§ ein^»

mal innerhalb §tüölf DJ^onoten.

%B ic^ in ber ©tubiengeit fpäter im ^omer Ia§ bon „gött=

Iid)en ©d^meineljirten" unb bie §errenföl)nlein neben mir

auf ben (Sd)ulbän!en f^jotten I)örte über §omerg Sinfalt, ha

begriff id) beibe, ben Sid)ter unb bie (Stabtfttaben. Um ben

erfteren §u berftel)en, braudjte id) nur an unfern bat)erifd)en

(Sd)meinel)änbler gu beulen, unb bei ben le^teren, gu miffen,

bo^ fie nie im 2eben „(Sdjiueine ausgerufen" l^atten.

3u §omery Reiten inaren aber bie 5IRenfd)en unb S)id)ter

nod) tinber, unb in .^inbe§augen !ann felbft ber ©d)ir)eine^irt

ein göttlid)er SJhnn rt;erben, göttlich für ben Slinber^immel.

Qu meinen ^inbegerinnerungen ift ber (Sauljänbler au§ bem
$8at)ernlanb tjeute nod) iuenigfteng ein „unfterblid)er" 33?ann.
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SBenu id) I)ei!te luü^te, au§ lüeldiem Drt in Sai)eru ber

bomalige @cf)tt)eine{)änblet, ein großer, f(i)Ian!ex Wlann, ge^

tüefen unb in rt)eld)em §aiije et geit)ol}nt, ict) tüütbe if)m eine

@eben!tafel an ba§ leitete fe^en loffen.
—

2)od) äUTüd 5Ut $3ugenbf(i)ulb ! £ie 3^^^ '^t^w, ba bie

f^urie unter bem 9^atf)au§ §um ^a^en brängte, um \o mel)r,

qI§ id) iijx nid)t me{)t fo biel unter bie 3(ugen fam, um nid)t

meinen (5(i)uibbrief in if)rem Eo^enblicE Ie[en gu müjjen.

„^0 bie 9^ot am t)öd)[ten, ift bie §üf' am nädiften." ^5'^ "^er

größten ©cf)uiben^3(ngft unb SSebrängnia bra(i)te mir mein

^amerob, ber „^rucEer=ÄarIe", bie Sunbe, ber (Sau{)änbler

fei ha, nacf) ber (5(i)utc muffe ausgerufen merben. SBie ein

©ranitfelfen fiel'S üom ^erjen. 5^er ®rofd)en ift mein,

bacf)te irf), unb bamit eine 5(bfd)IagS5af)Iung unb neue ^riftung

!

Unb folc^e SJ^enfc^en, bie einen trüben Sinber^immel

irieber "^elt mad^en, unb luenn fie aud) (Sd)meine'^irten finb,

follte §omer nid)t „götttid)" nennen! f5ürirat)r, icenn er eS

nic^t getan, icf) t)ätte meinen ©djiueine^änbler minbeflenS

einen „®ngel" genannt.

&iüd unb Ungtüd fommen in ber Siegel boppelt. ^m
9?a(^mittag beS §eroIbbienfteS engagierte mid) bie ®ro§»

mutter, if)r §oIä auf ben ©|3eid)er §u tragen, unb berfprad),

meil id) eS feiueilS fel)r ungern tat, als So^n ber Slreujer

gmei. 9^ie 1:}a'bt id) mit foId)er Suft bieS mir fonft berlja^te

@efd)äft beforgt. ^}(ber eS galt fa meiner (5t)rlid)!eit unb bem
ßoSwerben bon bem unfeügen Spanne beS SBeibeS.

©0 gefd)at) eS, ba^ id) um bier Ut)r beS 9?ad)mittagS

fünf ^reujer mein (Sigentum nennen !onnte, unb gehobenen

SOluteS eilte id) bem 9iat^auS gu, um bie „^omona"^ gu

befriebigen. 2)od)

mit be^ @efd)icle§ Wläd)ttv.

3l't fein etü'ger Sunb gu fled)ten,

Unb ba§ Unglüd fc^reitet fdinell.

©0 t)iefe bei ben '^eibntfdien 9^ömem bie ©öttin ber %xü6)te.
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S5erett§ imx id) in ber „i)tntereit ®af[e", beim „£reuj",

ettüa ^unbert ©d)ritte bon meinet 9Jiegäre, angekommen, al§

icE) auf einen @ucE!a[ten=9JJann traf, ber eine 9In§ot)I ^nber
um [einen Stppatot berfommelt t)atte unb fid) gegen jtoei

^eu§er ©djaugelb anbot, jebem fein gii!ünftige§ ©lud gu

geigen.

SBo§ „äuKtnftigeg ®Iüd" i)ei^t, betfle'^t !ein ^nabe üon

ge'^n ^a'fjren, er niei^ nur bom ®Iüd ber ©egenroart; ober

ein ®ud!a[ten 'i^ai on unb für fid) fd)on einen fo getieimni?"

bollen Bonget für ein ^nbert)erj, ba^ e§ männigtid) begreifen

toirb, n)arum id) feine 3eit met)r I)atte, über meine ©d)ulben

33etrad)tungen on^uftelten, meine 5lt)ei treuger l)ingab unb

in ben haften gudte. S)rinnen aber §og ein „gepu^teS"

t^rauenjimmer on meinen Soliden borbei; ber ®ud!aften-

^rolJtiet frogte, wa§ id) fe^e, unb erüärte Isann ouf bie bon

mir gefd)aute ^onie :^in, id) ttJürbe einmal eine reid)e f^rou

befommen.

3d) berftanb ben ©d^njinbel nid)t, ober bei bem SBort

„reid)" bad)te id) an meine (Sd)ulben unb an meine Strmut.

Um gluei Äreuger SSIutgelb örmer, fd)Ud^ id) bon bannen unb

meiner 33iremabet gu, um i^r menigften§ "Oen ®rofd)en gur

S3efönftigung gu überliefern. 2)ie ober föor mie eine er*

gürnte §eje. @ie I)atte gugefet)en, tvk \ä), angefid)t§ meiner

(Sd)ulb, nod) in einen ©udfaflen ju fd)auen ba§ ©elb unb

ben Wlut l^atte. ©ie nat)m gtüor ben ®rofd)en, aber bie

reftierenben neun treu^er forberte bie $8er!äuferin nod) am
Slbenb bon ber aJiutter. @o ujorb ic^ an ben oranger ge-

ftellt, bon ber Wlutttx fd)njet gefd)im|3ft unb bom SSater ab'

geprügelt. Xhio ha^ „t)attt mit i^rem ©ingen bie 58ire=

mabel getan!"

^d) beerbe jenen Sog nie bergeffen: 5Im SKorgen ^erolb

unb 3Iu§rufer, am 9^ad)mittag ber „3u!ünftige" einer reid)en

grau unb am ?Ibenb betraten bon ber greunbin, bon bet

9Jiuttet betfto^en unb ber ^rügeliunge be§ bätetlid)en SJieet*

rot)t§.
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')lk i)abt tct) ober ber „Jungfrau" unter bem >Ratijau?

i^te (Sc^änbli^fett öetäie^en. SBir tvaim gefd^ieben für
immer, unb mein Cbft fnufte icf) fortan Dei ber „'ißfrenglerin",

bie mid) folib bebtente unb aurf) nie §um taufen einlub

of)ne ®elb.

2Benn icf) aber t)eute, nacf) met)r benn fünfzig Sat)ren,

ou bie „^iremabel" benfe, fo erfc^eint fie mir im milbeften

5ßerföt)nunggUcf)te ber ^ugenbfonne, unb ic^ bex^titje \t)x

öon bergen, fc^on begt)alb, meil fie in meiner tinbe^aeit eine

Stolle gefpielt, tuenn and) feine f(i)öne.

'iJineg auä ber ^ugenbgeit ftef)t \a, wem wii älter ge-

tüorben, oerftärt in ber Erinnerung oor un§: ^eber 9J?enfrf),

ob gut ober bog, feber )8aum auf bem gelbe, ber bamoB fct)on

geftanben, iuie febeS alte ©tüd SJJöbel im S8atert)au:§.

2)ie (2cf)ulb bei ber „^iremabel" bereitete mir einige

frf)mere ©tunben, luar aber nid)t imftanbe, mid) lange un-
glüdlid) gu machen. 2öag finb beriet ^inge unter ber fteten

Sonne be§ tinberl)immelg? taum fo oiel, aU einige

2ro|)fen Sinte in ber triftallflut eine§ 58ergfeeg. —
e§ n^ar am gronleic^nam^feft be^ 3af)re§ 1907. ^d)

foB am 9?ad)mittag in meiner tartt)aufe. 5)a liefe fid) eine

olte grau anmelben; fie fei aud) oon |)a§Ie. ^d) liefe fie

alSbalb üor, unb lüer fam? ®ie fiebäigjä^rige 2od)ter ber

„$8iremabel", meiner falfc^en gteunbin.

^c^ freute mic^ fönigtic^, „ha^ SBittorle", mie loir e§ in

ber (Sdiulgeit nannten, n^ieber gu fet)en. Qd) glaubte, mir
f)ätten un§ feit fedi^ig ^^atiren nid)t mef)r äu ®efid)t befommen.
(Sic Körte mid) aber auf, eg feien noi^ nic^t gan^ fünfzig;
benn anno 1859 tjabe fie mir aU funge 9?ö^erin neue §emben
gemad^t im ©d^Iafäimmer meiner eitern, unb bamalä I)ätten

lüir ung äum legten 9J?aIe gefprodjen.

^ä) I)atte aber nie mel)r etrna^ bon i^r gehört, unb nun
erjä^Ite fie mir. Sie 1:jahe in ben fed)äiger ^al^ren einen

S3oI)nmart namen§ Sonto geheiratet, mit bem fie in der*

fd)iebenen $8at)nn)artgfteIIen üiele ^^al^re glüdlid) gelebt ^aht.
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%U er peufioniert luuibe, 50g jie mit üjiii in feine ^eiumt,

in ba§ ^örfdjcn Difrfiiueiet bei Gtten'^eini, wo et uor lüenig

^at}xtn \iaxb unb \i)x ein eigene^ §aug unb brabe ilinber

IjinterUe^.

2)ie 3J?uttei; tjabe fie öiele ^at)i;e bei fid) gel^abt, unb fie

fei aud) bei if)r, :^od)betagt, erft in hm neunziger $jai)ten

geftorben.

§ötte id^ ha^ oHeS früt)er geltiu^t, id) würbe bie ^ire*

äRabel imb il)re Soditer gu einem f^^ft^fW nad) ^reiburg

eingelaben Ijahen. S)a§ SSittotle aber glänzte mir l)eute tro^

feiner greifen S^W ^^ ®Iorienfd)ein jener Soge, ha id) ber

(Sdjulbner feiner SJiutter mor, unb id) fd)en!te il)m gum 2tb=»

fd)ieb 3in§ wtb 3infe§§in§ ber bamaligen @d)u'(b.

Unb nun fenbe id) eud) meinen ^ugenbgru^, \i)i &t'

noffen jener I}eiUgen ^t\t, i^r DJiitfeligen im ^nber^immel,

if)r 5^ a m e r a b e n ber <Sd)uIe, ber ©l^iele unb ber ©äffe!

fl&tnn id) and) mit bem 2)ic^ter fagen mu^:

©inb benn olle fortgegangen,

i^ugenb, ©ang unb t}rü:^Ung§Iuft,

Soffen fd)eibenb nur Sßerlongen

©infom mir in meiner $8ruft? —

fo leben boc^ nod) manche bon eud^ ^ in ber füllen §eimat,

an ber ©tätte unfereS ^nberglüdeS, auf bem SSoben be§

§ei(igtuni§ unferer ^ugenb^eit, ber eine unb ber anbere ift

aber and) fd)on jung in ber @n)ig!eit ober in fremben Sonben

berfd)oIIen.

S)ie §äufer, in benen föir gefpielt all ^inber, finb :^eute

ber 2)at)eimgebliebenen Eigentum, bie gelber unb ©arten,

auf benen unfer Äinbergeniul mit un§ gejubelt, get)ören

eud). ^tjr feib Eigentümer, SSäter, felbft Später ber ©tabt,

©runbbefi^er unb SBer!ftätte^3)?eifter geworben, — aber irie

Diele a)?üf)e, ©orge, n^ie bieten ©d^tuei^ unb mie biete Strbeit

t)abt i^r bamit erfauft! S)en!t i^r noc^ ber ©etigfeit, bie tt»ir

^ S)a§ fjolgenbe gilt üom ctften erfd)einen bei S3uc^e§ 1879.
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unfer nannten, n(y tuir nod) nid)t§ tvaxen, ni(f)t§ al§

Äinber, feüge Einber, unb nid)tä unfer eigen nannten al§

unfer Iufttge§ ^inber^erj, oI§ nod) Später unb SJ^utter für

un§ forgten, unb mir am 2tbenb faum an htn näd)ften 9)brgen

bad)ten!? —

,

Unb hod) lüie reid) waren iuir bamal§: SUIeä get)örte

un^, alles trug gu unferm Slinbert)immel bei, bon ®otte§

«Sonne I)erab bi§ gum 9Burm im ©taube, ^n §au§ unb ^elb

unb ?ßalb unb %{ux biente al(e§ unferem ©lud. ^ei^t fi^t

mancher öon eud) Sag für Sag bei feiner 9(rbeit, in feiner

bunfeln 3öer!ftätte im alten Sßatert)auy, ha^ §erg üoUer

(Sorge für (Sjiftenj, für ^av^ unb §of, für SBeib unb Slinb.

Unb mand)er benft üielleid)t bi§n)eilen in bitterm §a§Iad)er

§umor nüt ^eine:

Sßorbet finb bic ^nbetfpiete,

Unb alleg rollt üorbei —
2)a§ ©elb unb bie SGBelt unb bic geilen

Unb ®Iaube unb Siebe unb Sreu'. —

Unb lüenn if)r in trübfeligen Sebengftunben §urüdben!t

an bie Äinbt)eit unb ^ugeubgeit, fo erfaßt eud) §eim»uet), un^

ftüIbareS §eimn)et) nad) bem Slinber^immel, ben eure eigenen

£inber je^t burd)(eben ober fd)on burd)(ebt ijabtn unb ber

für eud) berfd)Ioffen ift für immer unb eiuig. Unb bod) fd)eint

eud) bie gleicf)e ©onne, blüf)en eud) bie gleid)en 33Iunten,

grüben eui^ ber gleid)e 3Balb unb bie gleid)en 58erge, fliegen

bie g{eid)en SKaffer unb 93äd)Iein mie et)ebem, — aber in

eure ^ergeu ift bie SBelt unb bie Sorge eingebogen, ber

bittere, falte ^am:pf um§ Safein unb bie Selbftfud)t im

^aben, S3efi^en unb ©enie^en!

Unb wenn id) eud) biefeS §eimme^ in meinem ^ud)

fd)mar§ ouf n)ei§ bormale, fo gefd)iet)t e» nur, um eud) ou§

ber 5si;ne ein 3eid)en gu geben, ha'Q aud) id) jenes §eimmel)

nad) bem Äinber^immel fü^Ie, biet tiefer füt)Ie al§ it)r, meil

fern ber §eimat, fern bom SSoter^auS, unb ujeil id) SBelt
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unb ^Dienfdien bejiei; feuneit gelernt 'ijaht aU i^r in bem
Keinen Greife, in tt)el(i)em euer 2thtn fid) bewegt.

Unb h?elrf)en Sf^u^en foll ba§ I)aben für eurf), für ntid),

für alle Sefer? — ^rf) n)ill bie§ mit ben SBorten eineg anbern

jagen, „^utf) im bloßen 9?ad)t)aIV' fd)teibt ^ogumü @oI^,

„ift bie tlnb^eit ein '^ah ber SBiebergeburt, eine (Srneuerung

be§ poetifcEjen unb fittlidien 3)lenfd)en gugleid). SBer bie

^inbijeit im ^ergen tt)iebert)oIt unb httvatjxt, ber befeftigt

unb orientiert ficf) in ber ©runbfefte ber SOZenfd^ennatur, im

ibt)Uifd)en unb t)immlifd)en S^it'^iter feine§ 2eben§." —
^rf) Jüill nid)t alle nennen, bie Äameraben, obmoI)I oUe

mir l^eli üor ber (Seele ftef)en in i^rer ^nberfröl)lid)!eit. @g

waren lauter f(affifrf)e 2)lenf(i)en, neugebarfene §ogIad)er

•i^aturen in ber ^oHfraft forgenlofen §umor§, fiaffifcf) fd)on

in ber 9bmen!latur ber 5!amerabf(f)aft. ^jeber marb be=

nannt naä) feinem Sßater ober be§ SSaterS ©eiüerbe. 9Jiein

SSater Ijie^ ^^iü^p unb barum marb id) nur unb augfdjlie^*

lid) ber „^t)ilip|)le" genannt ober, meil ber SSater S3äcCer

loar, „ber 33edepf)ilip^le". Sann !amen ber „5!JJe^gerforle",

ber „(Scf)niberIepoIb", ber „(Stf)nibermeierle", ,/g (Bd)toaxi'

becfen 9iuboIf", ,/§ §ammerfd)miebä 3Bilt)eIm", ,/g ^oljer*

^eter§ 9?ubolf", ,/§ ©au-33rucEer§ farle", ber „SBeber-

$8albe", ,/g Sibori§ Sluguft", ber „^oppam", ber „©pecf-

na§i", be§ „3Qti)mann§ (Sd)n)aräer" u. a. ^ ^eber bon ii)nen

ift mir unbergep(i)er S[Rittrabant am 5linberf)immel. '2)er

„SJle^gerfarle" loar gugleicf) mein 93etter. ($r ift :^eute (1879)

^reugmirt in ber Sßaterftabt, erfter Hotelier unb einer ber

bebeutenbften ®efd)äft§teute im ^ol^tjanbel be§ Mnäigtal§.

@r :^at e§, \va§ irbifrf)e§ ®ut betrifft, am weiteften bon un§

gebrad)t.

SBeiBt bu nod^, SSetter Äarl, mie wir bor biergig ^^ai^ren

beinem SSater bie halber unb (Sd)afe l^olten auf ttn l^öd)ft=

gelegenen 58auernt}öfen? §err ®ott im ^immel, mar ba§

^ §eutc (1910) leben bon ben eben genannten nur nod^ ber

aSil^elm ^aif; unb id).
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nte ein S3erguügen! ^eber mit einem 2)le^geiflocf beiDaffnet,

gefolgt bom 3Re|gerf)unb, eilten n^it im „SKe^gerjd)ritt"

über S3erg unb %al 2)u trugft in einer getxocfneten (5c^ttjein§-

blafe ta?: @elb, unb tvem ba§ auf be§ Sauern Sifc^ flingelte

unb mir ©pecf, Srot unb „Mcf)Ie" borgefe^t befomen, ha
füt)Iten mir un§ mie 9J?änner, bie ettvaä leiften fönnen. Unb
bann ging'g bergab mit hen Vieren; ber „Sultan" bellte, bie

Mber unb ©ct)afe ^ü^^ften, unb unfer fleineS 9J?e|gerf)erä

jubelte.

2)u unb bein Sßater, ber alte S5etter, merben'ä nicf)t

übel nehmen, meim icf) ie|t berrate, mie mir mand)mal aurf)

einen [lattlid)en, greifen ©eipod mit Römern, bie einem
©teinbodE ßtire gemacht l)ätten, am bunflen SIbenb bon
58erg gu %a\ unb in bie ©tabt trieben, unb mie bann am
anbern SRorgen be§ ftolgen £iere§ Seib ben SBeibern ber

e^rfamen S3ürgerfd^aft alg §ammelfleifct) ferbiert mürbe.

D, mie e^rlicf) mar bie gute, alte ^eit im fünfte ber

ißerfälfrf)ung bon 9Ja^runggmittetn! ©ie bermed)felte t)öc^-

ften§ t)ie unb ha einen ©eipod mit einem (Sc^afbod, mä^renb
man t)eute ber aHenfd)t)eit ©ift mie 3uderbrot borfe^t.

Unb mie gemiffentjaft i)ahm bie alten SSürgeräleute ben
lebernen ®ei§bod unter bem ©e^ege it)rer 3ä^ne berarbeitet!

3)arin finb bie guten §a§Iac^er bi^ tjeute nid)t bermö^nt;
alte§, äöt)e§ gleifd^ ift i^r täglid) S3rot. Unb t>as, @prid)mort,
tc^ gu meiner 3eit im %al ging:

Sfd^ amme Drt a alte ffuo,

. ©0 go:^t fic immer §a§Ie juo —

foll ^eute nod) bollen ^r§ 1:iahen. ^a, ba§ ^leifd) mor früher
nod) beffer. ^e^t !ommen bie alten Su^-Summel nad)

(Strasburg unb $8aben=S3aben per ©ifenbatju, unb nur bei

9?eft bleibt ber §a§Iad)er SZeujeit. —
Mt meldier 58emunberung tjobe iä) bamaß bie ®ei^

höät angeftaunt! S^r präd^tiger $8ort, i^r grabitötifdjer

©d^ritt unb ii)x bemühtes ©ei^enauge imponierten mir mit
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Müd}t. (Sic fameu nili üor luie „bei; '!}(üe Dom S3eige". Unh

trie not)e [tauben biefe Spiere einft ber 9J?enf(^t)eit! @ie

tuaren \a bie ©üubenbörfe be§ Stiten 93unbey. Unb gut 3lb=

bü^ung il)rer ©ünben berge'^ren bie §a§Iad)er I)eute no(i)

mandien im ©cf)a[§|)elä.

Oft ha^ nid)t ibljlüfc^, unb jiub nid)t oft felbft SD^e^ger

Sräger finniger ®eban!en!?

^ei^t irrt mein fetter ^axi ruI)eIo§ bon einem SBdb gum
anbern, bom Äingigtal bis weit in§ (Sdjiuabenlanb I)inein,

unb bie Stinber^joefie be§ SSalbeg ift il)m aufgegangen in

SOkter unb 3a^^ßi^- ®- fi^^}t ^wr nod) ba§ nadte, Mte ^olg;

ha^ 2then unb ber S)uft in ben Scannen ift il)m entflofien im

„@efd)öft§geift". ©ie Sämmer, Stoiber unb — ©ei^böde

aber treiben anbere 9Jienfd)en!inber beut ©täbtie §u. Unb
ber „^pip^Ie", fein ^Begleiter über $8erg unb %ai, fein Wit"

tran§|3orteur unb SJiitfdimuggler im ®eiBentier!ei)r, ber

fd)ie^t je^t anbere S3öde alg jene unfd)ulbigen Sommer,

S3öde mit ber g^eber, mit ber B^nge unb mit bem erb^aften

§a§Iad)erl)eräen; $8öde, n)eld)e it)m bie SKenfdjen biet lüeniger

öergei^en, ot§ bie §a§(od)er ii)ren äRe|gern bie ©eipöde in

(Sd)af§!leibern.

©0 üergetjt be§ ßinberi)immel§ §errlid)feit

!

Unb ber „(Sc^niberIe|)oIb"? @r fi|t auf feine§ SSaterS

„<pöne" unb näl)t unb fd)neibert. SSie er ba§ au§i)ält, ift mir

unbegreifüd). ®er lüar unfer luftigfter unb rut)eIofefter

Kumpan; in it)m I)atte fid) ber §a§Iad)er §umor gur I)öd)ften

^omi! gefteigert. (£r gab ben „Sloton" im Suftfpiel unferer

^nabengeit ah.

SBa§ Ijab' id) biefen fteinen (Sd)neiber§foi)n in fenen

Sagen beneibet um feine 9^arrt)eiten unb ©prünge! ?ln

i5aftnad)t mar er ber finber 9?arren!önig, ber befte Säuäer

auf be§ „Äanoneniuirtä" (Bpeidjex unb ba§ gan^e %xüi)'

[ätjx ber gen}anbtefte ©telgenläufer.

Äon!urren§fä'^ig an ^ü:^nl)eit mor it)m nur fein ^enbant,

beg (Sd)neiber=aJieier§ Sofe|jl), beffen äRutter in ber ^falg
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"öa^ £id}t bev :^I'öc(t erbltcft I)atte. ^n U)iu fam be'3{)nlD bie

frö^li(f)e $falä in 58erbinbuug mit bem ^a§{ad)er .§umor,

unb er lumbe §uni „f^rflun". Sein ©pi^nmiie luarb „'iBalh'

teufel".

^n feinem Umgang ujutbe id) of)ne 9?ot oft ^oläfreöler.

Unb tüie benft mir jener 2ag, ha wir oom Urmalb ijtxah^

gogen mit mifern „go^rten", am SBalbfaume au§ru{)ten

angefid^t'j be§ Stäbtd^en» unb be§ f)errlid)en %akv imb bem
Bürger „Ul)ü)an§" diixbm fta()Ien üon feinem ^eih am SBaIb=

ranb unb fie jum 3Ibenbbrot, auf unfern .^polsbünbeln fi^enb,

t)er3e£)rten. drunten aber :^atte ber UI)l{)an» un§ entbedt,

!am, faf) unb nat)m unfer §0(5 in S3efd)Iag. 3tber ber 3öalb=

teufel wuBte 9^at; er befiel)it un§, in ber 9Mt)e §u

bleiben, eilt l)eim unb {)oIt feinen ©dineiber-^ater. Ser

!ömmt, mirft fid) für un§ üuf§ Sd)Iad)tfelb unb Üiiupft im

^anbgemenge mit bem Ut)U)an§. ^e^t ^ält ber äöalbteufel

ben 93?oment für geeignet jur Bergung be-^ .^olgeg — mir

nef)men unfere „%a^xten", eilen bamit bergab unb taffen

ben (Sd)neiber unb ben Ut)i^an§ Üimpfen für — unfer §0(5

unb unfere 9tüben. gürroaljr ! Unter ben §a§Iad)er Sdjnei'

bem mar §u meiner ^^it ha^i §ol5, um neue „^erfflinger"

barou!§ gu fc^nifen. 5)er SSater ein tapferer (Solbat, unb

ber ®o^n ein Saftifer erften 3f?ange»

!

5)er Söalbteufel marb @d)neiber, 50g in bie ^fatg, mad)t

bort irgeubmo §ofen unb 9töde unb ift einer ber menigen

unferer Stinbi)eit, bie ha^ (Sd)idfal in bie grembe triebt

Sin ßrfinbungSgabe, an Satfraft gur StuSfü^rung füt)ner

©ebanfen übertrafen biefe beiben gleid)alterigen ©dineiber^

lein meit hen „'^i)\ii\)pk" . 2Ba§ märe au§ biefen 3Jknfd)en

geworben, menn ein anber gi^^ cd^ (5d)ere unb 9^abe( iljuen

geftedt morben mare ! 'äbtx mie mar eg i^nen unter fotanen

Umftänben mög(id), „ju mac^fen mit it)ren größeren gießen"?!

2)er Tltn\ä) mirb eben meift nur ha^, mag man au§ i^m

mad)t.

^ (£r ftatb üor Sorten aiä ©dinetbet in aJiann^eim.
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3u Qauä aiibeixr 9tid)tuug aeigte jicf) mein £amcrab

aSiltielm, be§ ^ommerf^miebS (So:^n. ®r trat ber gele^rteftc

uiib emftej'te unter un§. @(i)on mit ^e^n ^af)ren tejitiette

er QU§ ^ebel unb @d)iller. (Si^ilterg „@Iode" fonnte er

fd)on au§menbig, al§ unfereiner !aum rerf)t gu lefen berftanb.

Unb toenn er bonn un§ öortrug:

2Sot)ltättg i[t be3 geuerS Madjl u]\o.

ober gar:

greube, fdjöner ©ötterfunlen,

2:od^ter ou§ ©It)ftum —
fo golt un§ ber SSü^elm al§ ein SBunberünb. Unb nur einer/

ber ©o^n be§ SfJüomebeg 9^eumoier au§ ber SSor[tabt, „9}iebe"

genannt, ein langer ©(i)ul!amerab, er tot'g it)m nad), unb

„t)a^ Sßer!, ba§ ben a^eifter lobt" unb „ba§ Umftf)Iingen bon

ajlilüonen" nad) ben gleid)en ©djillerfdjen @ebid)ten mar

SDfJebeS [tarle (Seite.

2)er „^'^iü^ple" berftanb bon alt ben 2)ingen nichts ; tt)m

gefielen bie (3treid)e ber beiben (Sd)neiber§buben meit metjr,

unb er[t fpäter fiel it)m ein, "öa^ ©d)iller burd) obige unb

ö^nlic^e d5ebid)te fo red)t eigentlich ber 2)id)ter bei beutfdjen

^pifterS gemorben ift.

SBenn aber ber „©djniberlepolb" mid) örgern mollte

unb fang:
©(^m^)5f)iü^)3 :^ct b' ©m))j berfcf)ütt'

:3m Dfelod), je^t Iocf)t fic nocE) —
fo mar mir biefe ^oefie meit :^armonifd^er unb berftänblid)er

al§ bie „S£od^ter au§ ©Itifium" ober bie „garte (Se'^nfud)t unb

"oaä fü^e §offen" aug (Sd)iller§ ®lode. —
(Sonft mar ber SBill)elm mein guter ^omerab, unb feine

®elel)rt^eit glid) mo^ltätig bei mir i>a§^ ^roletarifd)e meiner

fonftigen ^amerabfd)aft ou§. ©in SCRenfd) bon entfdjiebenem

Salent, mürbe er fdjlieBüd) aud) §ammerfd)mieb. ^d) bin

aber übergeugt, ba^ er ^eute no(^ beim ^lo|3fen feiner §äm*
mer unb beim ©lutofen ber (£ifenfd)meläe SSerfe ou§ (5d)illerl

©lode ober auS bem „©ang naä) bem ©ifen^ammer" bor
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\\d) I)tn)agt, [o ]ei)x id)WQi:mt et für ®(jE)inet unb nebenher

füt S)einofratie unb für 2lbfd)affung be§ ^"^tä^o^S^^-
Stber in feme§ SSater§ §au§ geno| irf) öiel Sßergnügen

unb gtüor Qn ben Raufen alten (Sifen§, bie in bem ^DJagagin

lagen, ©in 2)urrf)einanber öon altem ©ifen f)atte für mid)

ettt)a§ §od)=3(näief)enbeg. ^a lagen bie 9iefte aller möglid)en

|)anbtt)erl§5euge, 'Qelh' unb §auygeräte, untermifcf)t mit

Äanonenhigeln, 9Jkffingftücfen unb Söagenteifen. ^an^t

Sage '^ätte id) in biefem alten ©ifen njüt)Ien unb ©ntbecfungen

mad)cn fönnen. Unb ha^^ fcf)ön[te ®ebid)t bon (Srf)iIIer :^ätte

icf) bamalg um fold) einen 23erg alten ©erümpelS gegeben.

SBa§ n^ar ba§ ein ©tubieren unb ^f)anta[ieren, trenn

id) fo bie eingelnen ßifenftüde betrad)tete, um ^erau^ju*

bringen, n^osu fie gebient unb wie jie öon neuem mod^tcn

au§gefci)en ^aben!

®g liegt in ber Äinbe^feele eine Stauung babon, ttjeld)e

Unfumme bon Ätäften unb Sßirhmgen in einem Raufen

alten föifenS begraben liegt, unb ba§ ^inb refonftruiert fid^,

tief |)^iIofop^ifd), biefe Äiüfte unb SBirfungen, inbem e§ in

ber ^f)antafie bie 5erbrod)enen SBerfgeuge trieber neu mad)t.

3a e§ ftedt, fo ungereimt e§ aud) Hingen mag, ein gro^

©tüd Mtur* unb 9Jienfd)engefd)id^te in einem Raufen alten

©ifen§, bie, niebergefd)rieben bom Hufnagel unb bom jer^

brod)enen (5d)Iüffel bi^ gut £anonen!uget, einen ^od^

intereffanten Folianten gäbe! —
^d) fannte SBiU)eIm§ ©rofebatet noc^, ber aud) §ammer-

fd)mieb unb ein trodener, aber anwerft mi^iger äRonn ttjar,

ber oft in meinet S8ater§ ©tube cin§ tranf.

Unb feinem SSater, ebenfalls einem fe:^r gefdieiten Wlann,

berfauften mir S3uben alte ßifenftüde unb 3^ägel, bie ttjir

gefunben uitb gefammelt, ba§ ^funb gu ^toei ^eujer, bie

un§ einen wahren SKammon bünften, — ber ung leibet

feiten äuteil n^arb. —
2)a§ ^taftgenie unter ung mar be§ @au-33ruder§ Äorle,

ein robufter, maffiber, aber fe^r talentbollet ^etl. ©ein SBatet
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irar ©au^äviblet im deinen unb flammte uou §of[ietteu,

bie a}?uttet amtete in §a§Ie nl§ §ebamme. S)er @of)n be=

jorgte frül)äeitig fc^on bem alten ^oftt)alter tietjle has,

herumtragen ber ^Briefe, lüobet mir i^m bisweilen bePflirf)

maren.

^d) erinnere mi(^ no^ tt)o'^l, föie n^ir einft in ber 9^ä^e

meines elterüdjen §aufe§ am ©tabtbod) [a^en imb bie S3riefe

öerlafen, bie ber „tarle" in feiner Safd^e trug. 2tl§ |3löpd)

einer bon un§ gu bluten anfing unb einige S3riefe mit feinem

581ute befledte, tnorf ber „Äarle", furj entf^toffen, bie blu-

tigen SSriefe in hen ©tabtbacC), unb bamit maren fie ej;|3ebiert.

(Sr ging früljjeitig nad) SImerila, n^o er 9(uffet)er in einem

3u(^t^au§ genjorben fein fotl.

^m gleidien §aufe mit if)m lüoI)nte be§ „^olger-^eterS

9?ubolf", ein ernfler, ftiller tnabe, ber fid) burd) eine gar

fd)öne ©d)rift auSgeidjuete unb al§ ©i^ulfnabe nod) 9tbiun!t

beim 5tmt§reöifor Süurbe. @r ftarb frü^^eitig. —
®er SBeber=58albe luar ber ©o^n einer lebigen SSäfd)erin;

fie "^ie^ „bag 2Beber=9?anne" unb iDot)nte mit il)rem ©pröB-

ling in einer üeinen ^eWt be§ 1844 berlaffenen tapu^iner-

!lofter§. §ier iüot)nte bie „."pefe" be§ §a§(ad)er SßoIfeS, unb

nur im geheimen burfte id) 'oen SSalbe befud)en, ber ebenfo

arm al§ lebengfrol) unb au§gelaffen luor. ©eine QtUt fjatte

aber für feine ^ameroben einen großen, lodenben ^ßorjug.

(£r 'be\anh fid), ineil feine 9Jiutter i^rem Srot nadiging, meift

allein §u §aufe, unb mx fonnten ungeftört bei Ü^egeniuetter

barin fampieren unb fpeftafeln.

©r luurbe fpäter ein fd)öner, reitenber 5frtillerift unb

ftarb al§ ein armer ©d)ut)mac^er. ©ein SBeib, be§ ^led)ner§

2lmbro§ 33red)ter, eine§ ^fäljerg, ^ef, luar unfere (Sd)ul-

fameräbin. ©ie amtet ^eute noc^, im 20. ^aljr^unbert, al§

Seic^enfrau. 2Ba§ für eine finnige ©eelnonne fie ift, ^ob'

id) felbft erfal)ren. 5n§ id) aitno 1892 an ben offenen ©arg

nteineg berftorbenen SSetterg imb greunbeg ^'arl ^-ran^ trat,

fd)nitt fie fofort einige igaax^ bon i^m ab unb überreid)te
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fie mit, wie eine Ö5ättnerin eine 9?ofe in it)reni Sontnier»

garten. —
©in Übermenfcf) an Äraft wai aud) be§ fc^on enuäljnten

S3ädet§ unb SSa(bi)üterg gQ*^"^^!^^^ ©ot)n, Xaüer, ob feine§

[d^roargen .^aareg üon un§ genannt „be» gö*^"!^""?

@d)n)atäei;". @t itiar bei n)ilbe[ten einet öon un§, mutbe

flötet 9)^e^get, ging narf) 5(merifa nnb biad^te e§ butd) [eine

f(f)on in bet ^ugenb gegeigte Satfraft gum teidien 9.1Jann.

®en)öl)nlid) bi (beten bie ©üben eine§ ©e§ivB eine eigene

Äometabfd)aft; \o bie 58ot[täbtIet unb bie an bet ®ten§e

begfetben föof}nenben Stäbtier, gu benen audi id) get)örte.

S)od) n;ar nid)t feiten einer @a[t bei einer 5lanierabfd)a[t,

bie it)m beffer bel)agte. ©o bei un§ ber SSeber=S3aIbe. Unb
id) gafiierte oft im oberen (Stabile, mo ber §ättid)==Xat)er

unb be§ Sd)n)ar5beden=9?nboIf hen 9ieigen anführten.

%ei $RuboIf fyadler, er flarb fd^on Oor oielen ^a^ren

oI§ 9?abeniDirt, loar ein guter 9Jlenfc^ unb befafj in einer

51bteilung beä 0äterIid)en §au§gang§ einen 5Utar mit allem

3ubel)ör, felbft mit einem ^JZe^geiuanb, unb njir fpietten oft

mit ber größten 9Inbad)t „^fatrerle»". —
Unter htn S3or[täbt(ern ioar ber leb^aftefte ber

„^o^paier", §einrid) Jljoma, ber ©ot)n ber „müften 9?eu^

maierin", bie aber nebenbei eine fd)öne grau mar, nur bi§=

meilen luüft tat, unb be§ Sd^neiber=SCRieI)Ie, eine§ ©t)m=

|3at^ieboftor§.

®er §oppaier, ber einen auffallenb langen Äo|3f mit

fd)neett}ei^en .f^fiT^ß" Ijotte, ging frül)e nad) 2Imeri!a unb

ftarb bort balb am ^eimn^el}. —
®er p^Iegmatifd}fte, aber bräofte Don un§ n^or ber

Qgnag S)ufner, tuegen feiner S)ide ber „Spednagi" geljei^

Ben. ®r föurbe fpäter ein Söeber unb DZac^twädjter imb

florb fd)on frü^geitig.

Qn ben ©üben auf bem gloifdien Stabt unb SSorftabt

gelegenen Kraben gel)örte au§er be§ |)oI§er=^eter§ Ühibolf

aud) be§ ©d)u{}mad)er=^oI§erg Xaüeri, ein luftige», leidjtes
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%nd). ©r irutbe, lote ber 9iuboIf |)oIäer, @(f)reiber, brad)te

e§ §um 5Iftuar auf bem S3eättf§Qmt, litt aber an großem

2)ut[t, beffen (Stillung itin ftüt) in§ ®rab btod^te.

§eute, 1910, leben in §a§Ie nur nod) brei bon meinen

(Sd)ulfameraben, ber §ättic^=Xaöeri, früt)er 9JJe^ger unb feit

brei^ig ^at)ren S3ürgermeifter, ber Sßilt)elm ^ai^, ber einfüge

t*pammerf(i)mieb unb je^ige 9?entner unb be§ „S3ad)feppen

Sluguft", bem id) im „33auernblut" ein S;en!mat gefe|t.

©in 3?ierter lebt gar in greiburg in meiner ^fanei, ber

(Sd)neibermeifter Sofep^ ^em, genannt ber @ommer^aIben=

bürle, föeit fein SSater, ein großer ©t)mpatt)iebo!tor, in ber

„(Sommert)aIben" am n)eftlid)en ©tabtttjalb einen §of :^atte.

3u meiner Äamerabfc^aft gä^Ite er nid)t, meil er ieweils

nad) ben ©d)ii(ftunben in feine einfame ©ommert)aIbe tiinauf

tüanberte.

SBenn ic^ mic^ l^eute unter biefe unb alle Äameraben

meiner Änabenseit äurücEt>erfe|e, fo finbe \d), bo^ ber „^^i-

\\pph" eigentlid) ju ben „minberen trübem" unter i^nen

ge^^örte. 2)ie meiften §eid)neten fidi üor mir au§ burd) irgenb

etwas, fei e§ burd) Seiftungen in ber ©d)ule, fei e§ burd)

®enieftreic^e im Spiel unb auf ber ©äffe. Qd) tat überall

nur fo mit, eine dioUt fpielte id) nid^t.

9hir ber bide 9J^e|ger meinte öfter§, id) fei ein §auptlerl,

meil ic^ ba§ „böfefte SSubenmaut" ^atte unb am liebften feine

33o»l)eiten meiter telepl^onierte.
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(ZpkU unb S^eftjcitcn.

(Srf)iner t)Qt ba§ Seben einen Sraum genannt, föo:^I

be§f)alb, rtteil e§ flücfitig öorübereitt unb bie ntetften SJ^enjd^en

etgenttid) nie recf)t §um S3et[tanb fommen bei biefem Seben§-

träum. SSoIIen lüir ober bie gange 2ätigfeit unferet ixbifrf)en

Saufbat)n begeidjnen, [o fönnen wir bejfer fagen, ba§ Seben

fei ein ©piel. 5Ule§ im Seben ift Spiet: Spiel um ®elb unb

®ut, um Su[t unb f^reube, um Söijfen unb SSer[tet)cn, um
^rieg unb ^rieben, um Sanb unb fieute, um §immel unb

§ölle. ©0 fpielt alle» unb jebeS in ber SSelt, am [elig[ten

aber ba§ ^inb.

S)a§ (Spiel ift bie 33Iume ber ßinbt)eit, bie Duinteffenä

ber ^inberjelig!eit. Unb ta^ t)at bie 5linbe§feele bor allen

SD^enfd^enfeelen im Spiele dorau§, fie erreid)t, ttja§ fie mill,

n)ät)renb bie atten 3Kenfcf)cn fpielen, mögen, i)e^en unb jagen

unb nid)t§ erreid)en al» t)ermet)Tte Sorge, üerme^rte§ S)efi§it

unb üielfad) ben gangen S3an!tott.

S)ag ^nb aber fpielt unb geminnt immer, e§ fpielt unb

ift glücffeilg, — meil e§ menig fe|t, menig »ragt — unb mit

menigem gufrieben ift.

Stud) ^ier geigt fid^ mieber bie große ^f)ilofopl)ie ber

^nbl)eit in il)rem gangen ©lange. Sia§ Äinb fpielt immer

unb geminnt immer; fein S,tbtn ift Spiel unb im !inblirf)en

Spiel ©lücffeligfeit. So finbet ba§ ^inb im Spiele, ma§ bie

größten Scf)ulp^ilofop:^en mit all il)ren SSerftanbegoperationen

^anäialob, SluS^eioä^Ite @ct)nften. I. 8



— 114 —
betgebenS gefugt fjoben. Unb fo liegt eigeutUd) ber ganje

„©teilt ber SBeifen" im ^inberf|jiet.

Unferer mobernen (£r5iel)ung§!unft blieb e§ üorbet)aItcn,

aud) ha^ ^nberfpiel gu „üerijungen" unb ben £inbem "oa^

©fielen gu entleiben. ®er gange f^Iucf), ber auf bem t)eutigen

(£räiet)ung§ttje[en liegt, bie ©reffur unb 9?egelung aller 95il-

bung nad) ^eften unb 33ü(^ern t)at fid) auc^ auf bie ^nber«

[piele au§gebet)nt unb bereits ben tinbern in ben ©tobten

unb ©täbt(i)en i'^r angeborene^ ©l^ielgenie bergiftet.

Wan nimmt bei bie[er SSilbung§art ben 3}?enftf)en immer

me"^r on ©elbftänbigfeit im teufen unb (Srfinben unb regelt

allel und) ber üon ben ©d)ulbet)örben öorgeirf)riebenen ^Bä^a'

blone. ©0 fü^rt man fe^t bie Heinen ^nber au§ "öen £inber-

ben?a:^r-5lnftatten an longen ©eilen f|)aäieren, bamit feines

bon ber ©d)nur läuft unb ein§ n)ie ha§ onbere „an ber Seine"

ge^t. Sbenfo merben bie ©piele ben Zubern ftjftematifd^

borbogiert, geleljrt. ^a — t)öre unb ftaune, ©eniuS ber ^nb'
tjeit— man fd)reibt S3üd)er §u tinberfpielen, bamit ber junge

©ermane, beffen Sinnen hen gangen lieben langen Sog ouf

ber 33ären^aut im Urnjalb beutj(i)er Sieben it)r ©piel trieben,

au§ il)nen fpielen lerne

!

©0 fommt e§, bafi bie Siinber nici)t meljr \pkhn wie

frü:^er unb ber ©|)ieltt»i^ ber Äinb^eit gang auSgefogen irürbe

bom ©c£)utoi|, bjenn nid)t bat)eim im füllen Kämmerlein

be§ SSaterl^aufeS bie ^nbeSfeele il)rem ©l^iel unb i^rer P)an=

tofie bisweilen nod) Suft fd)affte unb feiig märe — o^ne

£{)eorie, o^ne Seitfeil unb o!)ne $8ud).

SSatjrlid), bei folc^en (Srfd)einungen mu^ man mit ^laten

' * ®ocf), tüa§ bie Qdt un§ anÖ) t)crf^rid)t,

JRatur, üerftcge bu nur nt(i)t,

S)u 2J?äd^ttge, JOiannigfactje, 9tet(i)C,

SBcrfinfe nic^t tn§ flaä)e ®Ieid^e!

S)enn bu ^a[t ntemalg mit befd)lt)oren

2)en 3tberroi^ befd)ränfter Soten,

S)u ftrebteft nie, baß 6in§ mie'l 2Iubete,

Unb gönnft, ba| jebet im t^i^ie^^n roonb'tc.
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SÜIe Unnatur täd)t firf) beim einselnen 9J?enf(i)en, lüie

bei bcr 5!)?en[d)f)eit. ®ie go^Ö^^ biefer" Äinbetbxeifur unb

bicfex Übetbilbung lüerben jid) geigen unb geigen jid) l^eutc

f(i)on im f^e^ten bet Driginalität unb im ^Ibge^en be» felb»

jiänbigen S)enfen§.

3^r 9[Rütter aber, arbeitet biefer '2)rejfur entgegen unb

Ia§t eure Äinber ot)ne 58ud) unb 2ef)re iijre Spiele felber

erfinben, unb gebt euren S^Ieinen lieber gmei (Stüclrf)en

§ol3 au§ ber ^ürf)e jum ©piel al» irgenb ein erfunbene^,

bud)möBige§ Äinberfpiel au^ bem neumobifdjen Mrnberger

2rid)ter-Sager !
—

2Ba§ '^aben mir !(eine S3uben öon ^Ilt^asle in metner

^jugenbgeit nid)t gefpielt, unb feiner oon un§ ^atte ein

©pielbud) ober ein S3ilberbu(f) je öor'^er gefef)en! SBir

ypielten bie gange SBelt unb of)mten fie nacf) im 5tinber[piel:

Könige unb taifer, 9ftäuber^auptmänner unb ^anfier^,

Äaufleute, ^öc^e, ^lellner, SSirte, §aufierer, .^afnermeifter

unb 33ilb^auer, ©enbarmen unb (befangene, SJiaurer unb

S3äc[er, Totengräber unb 6cf)arfri(f)ter. SSir bauten ^alä[te

unb 58arföfen au§ bem gleid^en Sef)m, gruben Äanäle unb

mad)ten Seen, belebten fie mit ©dbiffen, legten Härten unb

Sanbt)äufer an — alle» o^ne Sel)rmeifter, o^ne ®elb, ol)ne

©d^ule unb 33ucf) unb o^ne anbere al§ felbftgefertigte SBerf-

geuge unb f^iguren.

^, tü'n gaben ©efe^e ot)ne 9?eirf)§tag unb Sanbtag,

unb mer nad^ biefen ©efe^en auf be§ ^önigä 33efel}l ober be§

9Räuberl)auptmann§ ©emoltfprurf) f)in geprügelt rourbe, ber

fügte fid^ ber beftel)enben Crbnung, föie e§ red^t unb billig

ift, unb naf)m feine ^rügel ^in al§ üon 9?ect)t§ tt^egen.

S)aB "Oa^ Königtum im legten @runb oon ®otte§ ©naben,

b. t). in ber menfcblic^en 9?atur gelegen ift, geigt ba§ ^inber-

fpiel. SBir tou^ten in unferer ^inbe§feele nicE)t§ oon einer

Sfiepublif unb einem ^räfibenten. „@ i n e r mu^ §enfrf)er

fein" — fagten mir un3 mit §omer. Unb ben 9Räuber^aupt«

mann lüä^lten mir au^ ^oefie, bie mir gefcf)öpft Ratten am
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ben ®r§ät)tungen bom „6(i)inberf)anne§" unb boni bot)ertf(i)en

„^iefel". 3111^ S^äubei'^Qitptmann aber getüät)!! gu fein bon

feinen tametaben, galt für eine größere (S^re, alg ouf "otn

£önig§tl)ron gefegt gu lüerben. ®enn ber S^JacCifoIger be§

©(i)inber'^anne§ ntar umbuftet bon SBalb unb 9?äuberi)ö:^Ien

unb betflört burc^ 9?äubermut unb 9?äubertaten. Unb
„9iäuberle§" fpielten tüir meifl im naijen Sßalb, „^önigle§"

aber auf offener, nicf)t fo poetifd)er Strafe.

^eutgutage mürbe ha^ unfrf)ulbige „9f^äuberle§fpielen",

n?ie föir e§ übten, alg ©ogialbemolratie unb ba§ S!önig§fpiei

al§ 93?aieftät§be!eibigung bon geiuiffen @räiet)ung§!ünftlern,

^umaniften unb Patrioten ausgelegt. Sind) blirft man mit

©reuet gurüd auf bie Qexttn eine§ 9iinalbo unb ©d^inber=

t)anne§ imb rü^mt, tvie biet e§ beffer geworben fei in ^un!to

be§ OiaubftjflemS. ^c^ ober mu^ offen geftet)en, ha'^ mir eine

S^äuberbanbe im Salbe biet lieber ift, al§ eine ©rünberbanbe

in ber ©tabt, bie auf gefepcf)em SBege metjr Untjeil an*

richtet, al§ eine Segion Sf^äuber auf ungefe^Iicbem. —
3tber bie Slinber fpielen aud) nid)t me^r fo biet, lüie

frü^^er. (S§ ^at bie§ nad) meiner 2tnfid)t brei ©rünbe: (Sin*

mal finb bie ^inber überfüttert burd)§ „©^riftünbte" mit in

bet ^abri! gemad)tem ©pielgeug, moburd) fie ben eigent*

Iid)en ^inbermi^ im ©^iet berlieren unb blafiert werben.

3u meiner 3eit war ein ^ötäerneS ^ferb ober ein SBägeld^en

ha^ "^ödjfte (Spielgeug unb lie^ nod) 9taum genug gu eigener

^t)antafie. ©obann muffen bie Keinen Sßeltbürger je|t

biet mei)r ftubieren al§ luir. 5)ie S[Renfd)t)eit mu^ \a immer
gebilbeter tt:)erben aud) auf hen SSoI!§fd)uIen. Sabei irerben

bie Seute immer rot)er unb uuäufriebener. ©§ fe^It barum

ber ^ugenb bei ber unnü^en unb fd)äbüd)en SSiellernerei

bie Qext gum Spiet.

S)a§ „©affenjungentum" ber ^^ugenb ift be§ ferneren

ber|3Dnt bon (SItern uno £et)rern; benn babei n)irb ber fieine

9J?onfieur milb unb auSgelaffen, fd)lü|3ft in allen @ä^d)en

unb SBinfeln l^erum unb fommt befdjmu^t nad) §aufe. 2)e§-
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fjolb \p\t\tn unb füf)ren ie|t bie ^nber, namentUcf) in größeren

(Stäbten, tüie \d) mxd) felb[t überzeugt, [o tüeit i^neu übet*

mö^ige (Sd)ü(erarbeit 3sit Iä§t, irelf unb bla^ unb bagu

nod) geim|)ft — in hen ©tuben ein betfümmerteS (Spiel unb

öerfümmerteS ^ugenbleben. Dber fie werben öon hm
Sefixern unb fie^retinnen fpa^ieren geführt unb babei 2)inge

gegeigt unb öorgefü^rt, bie wir einft alle bon [elbft ober

jpielenb lennen lernten.

®ebt ben Mnbern, it)r (SItern unb £ei)rer, il)re gIücEIid)fte

5reit)eit n^ieber, bie Quffi(i)t§Iofe „©affenfrei^eit", unb mad)t

fie nidjt gu %xt\bi)aviä' unb ffetlerpftan^en unb nid^t ju blaffen,

gelben ffanarient»ögelcf)en, bie i^ie 5^9^'^'^ fi^on int ffäfig

öertrauern unb nie fennen lernen hen freien ^-lug! 2>ie

3eit fomnit frül) genug, wo ha§ S3}elt(eben bem DJknfd^en

feine ^ugeubflüget befd)neibet unb if)ni ba5 „©affenjungen-

tum" nur nod) äurüdtlä^t — alä feiige Erinnerung.

SBie tüot)[\q, roai e§ un» auf ber ©äffe im (Spiel, n;ie

n)of)Iig in htn (S(i)Iupfrt)in!e(n be3 alten (Stäbtd)en§, Ujie

tüot)Iig, iüenn mir, ganj un§ felbft überlaffen, ben 9?eif frf)Iugen

auf ber Sanbftro^e, mit ber „^inbmüf)Ie" auf unb ab rannten,

ouf (Steigen burcf) bie 33äd)e unb ^äd){ein mateten, ober

Könige, 9^äuber unb alle Stänbe ber Seit nadialjmten im

luftigen @affen=^ unb SBalbfpieU

Unb aud) bie ärmften unb notbürftigften unter un^

rooren in biefem (Spiele glüdlid)er aU n)iri['(id)e Könige. (Sie

öerga^en, bie armen 33uben aus bem „fflofter" unb „(Spital",

ha§ ijäuälxäjt ©lenb, fie öerga^en, bafe ba^eim in ber Sifd)»

labe oft fein 58rot n;ar für fie — unb tüaren feiig unb fatt

im ffinberfpiel.

2öa§ t)ätte au» biefen ffinbern loerben follen, menn fie

nid)t {I)re @affenfreil)eit gehabt unb genoffen ptten?! —
äBir olle waren me^r ober weniger augfd)liepd) „@affen=

fungen" mit all bem Samt unb Speftafel biefer fleinen

2)?enfd)enflaffe.

Sine 5lu§nal)me mod)te e i n <Sd)ulfamerab, be» Slfgifor
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SBeber? $etet; er tvai ein gegietteS S[RQnnIem, aber gut*

mutig.

(£r t)ielt fid), obwohl fein 5ßater, ein biberber SRonn, nur

3l!äifor tüor, für ben <So:^n eines (Staatsbeamten unb beS^alb

fern üon un§ ©offenbuben. 6r tjatte aurf) eine feinfinnige

äRutter, bie i^n öersärtelte.

(£r ftubierte f|)äter im Sel^rerfeminar (Sttüngen auf

Setjrer, ging bann aufS ^?oIt)tecf)niIum unb wuiöt 1859 in

Ütaflatt ^ampfleutnant bei ber ^Irtillerie, njo id), nod) ein

einfadjer ©ejtoner, [taunte über feine glängenbe 2aufba!)n.

Sil§ ber ^rieg borüber n^ar, l^ielten e§ biefe SDampf»

Offiziere nid^t lange au§, unb anno 1869, al§ irf) mit meiner

SRebe, bie mir ^eftung brad)te, nad) ©ngen fu^r, hjar ber

^eter an einer ©ifenba^nftation gtüifdjen Singen unb (Sngen

Sjpebitor. 9äd)t lange ^ernad) ftarb er in ö^nlid)er ©igen*

fd)aft in Smmenbingen bei ^reiburg. —
"^it ärmeren unter unl maren in ber 9?egel bie au§«

gelaffenften, um i^re fonftige ®ebunbent)eit auSgugleidien.

©ie finb faft alle, ivk i^re ©Item, in 5Irmut ft)ieber auf»

unb untergegangen im f|}äteren Seben, aber fie :^atten bod)

einmal i^ren ^nberljimmel. SBer tvWl i^nen biefen einjigen

§immel auf ©rben üergönnen?! —
^ebe ^a^reSjeit :^atte für un§ i^re eigenen (Spiele. SSeim

nal)enben ^^rü^ting, toenn ber ©d)nee gefd)moI§en üon ben

©trafen, f|)ielten mir SSatl am SSafd^t)au§. (5§ gab bamols

aber nod) feine ©ummiballen. ^ie unfrigen mod^ten un§

SJiutter unb (Sd)nieftern ou§ Summen, nid)t feiten aber au|en

mit farbigen 5tud)reften fd)ön auSftaffiert. 2lni liebfteu

fpielten n)ir §u fünft, mobei mir ein Karree bilbeten unb ber

fünfte in bemfelben, mie mir eS tjieBen, „in ber Äud)e" ftanb

unb bombarbiert mürbe, ge gefd)idter er auSmic^, um fo

größer mar fein 9flul}m. 2)a bie§ ©piel gemöf)nlid) in bie

gaflengeit fiel, ftörte un§ iemeilS unliebfam bie ®(ode üom
^rd)turm t)er, bie inS „Mferere", in bie f^aftenanbad)t, rief.

5löe:^e bem, ber gemagt ^ätte, noc| S3all gu fpielen unb nid^t
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in bie ^td)e §u ge'^en. 2)ie f(i)ärfi'te elterli^e ©ttafe tjätte

if)n getroffen.

SSaten bie (Strafen ganj ttodfcn genjoiben, \o begann

ha^ „bügeln", meine ^anptteibenfc^aft. ©in 3iegelftüd gab

bie fd)iefe ©bene ah, über meli^e bie kugeln ^inabroüten,

unb lebe ^au^ecfe ben <SpietpIa^. 5Im liebften trieben n»ir

bie§ ©piel broben hinter ber Äir(f)e, n»o e§ fonnig unb n)o

iDir, njeil bort feine 5u{)rirer!e gingen unb am 9^ad)mittag

feine Seute, am ungeftorteften n^aren.

%m einen ^leujer fauften mir §ef)n Engeln, rot, blou,

grün gefärbt, beim Kaufmann „©otterbarm". 3öar bü§ eine

©eligfeit, wenn id) Tlitttl t)atte, mieber ge^n ©tüd ju faufen

unb meinen SSorrat burd) neue, im Spiel gemonnene Slugeln

öerme^ren fonnte! ^n einem meinen (5ädd)en oerma^rte

id^ meinen (£(^a^ unter meinem ilopfüffen im S3ett, unb

mit SEonne mürben bie ßugetn jeben Slbenb ge^äfilt unb

®eminn unb S3erluft bered)net.

^(^ ijabt meinen Sßetter „33ofd)efafper", ber e§ fpätet

äum $8ürgermeifter biaä)te, nie beneibet, a(» in jenen Jagen,

ba er Äugeln üon 5DZarmor l)atte, ein alte» gamilienerb-

ftücf.
-

SBeiter in§ fyrüf)iaf)r ^ineingefommen, begann ba§

„Kleppern" ^ unb bag SReif[d)lagen auf ber SanbftraBe, talauf

unb talab.

^m (Sommer ging e§ in SSalb unb f^etb Io§, im ^crbft

tüarb ha^ Spiel auf ben Söiefen fortgefe^t, unb im SBinter

mürben neben ben Sd)littenfa^rten im @id)enbad) unb am
Urmalb riefige Sdineemanner an bie Strafen gebaut, ein

£ürbi§ au»ge^öl)lt, jum ßopf be» ©d)neemann3 mobelliert

unb innen mit einer Saterne oerfef)en. Unb n)enn bann ber

©d)neemann feine feurigen klugen geigte in bunfler SSintet-

na(^t, t)a tvai unfcre f^reube ooll.

^ 3*^2i ©tüdEcf)en bu(f)ene§ ^olj, innen mit ie einem bidt-

lopfigen Sfiagel befc^Iagen, §tt)ifcf)en ben gingem, f^Iugen tuit oHe

gjiätfdie.
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©elten sogen trir un§ mit unferem (Spiel bon ber ÖJoffe

unb %lm in§ §qu§ sutücE. Sßon ben (Spielen I)ier ift mix

namentüi^ eine§ unbergeBüc^, ba§ $8ilben mh f^ortfenben

öon Seifenblasen bom f^enfter au§. 2Ber e§ bie ^inber

guerft gelehrt i)Qt, au§ einem @ttot)t)aIm mit (Seifenn^affer

iene n:)unbetbaten
,

farbigen ^t^erlugeln ju bilben, bem

gel^ött I)eute no(i) ein 2)enfmal ou§ (Srj gefe|t für all bie

(Seelenfxeube unb Slugenluft, bie er ^inbert)eräen bereitet

:^ot. SIber merltüürbigerineife ift ben heutigen ^nbern

biefe§ ©piel ganj ab^anben gelommen. Qd) ifüht feit

meinen eigenen ^ugenbiat)ren, fo fel)r id) überall 5Hnber=

fpiele gerne beobad)te, nie me^r ^nber fo fpielen fe:^en;

njäi}renb jebeS bon un§ Saufenbe unb aber Saufenbe jener

!teinen, bom Sic^t fo n^unberbar gefärbten SBeltlugeln au§

bem §auci) feines üeinen Tlunhc^ f(f)uf unb mit trauriger

SßoIIuft lieber gerpla^en fa:^.

Unb melcE)' tiefe @l)mboli! liegt in biefem Spiel mit

Stro^t)aIm unb Seifenfc^oum! ^ft e§ nid)t ein SSorbilb bon

all unferm fpätern irbifcfien ^Ringen unb Sd^affen, Scf)äumen

unb 2;räumen? Unb ift e§ nic^t aud) ein (Sinnbilb bon etttja§

toeit größerem, bon ber Schöpfung? ©ott fpract) — unb

fprecE)en ift §aud), Suftben^egung au§ bem 2J?unbe — unb

ba§ gange SSeltall mit feinen ungätilbaren SBeltfugeln

würbe! ^a, im . ^nberfptel liegt biel SBa^r^eit, oft nod)

bie einzige! —
(So berge^en bem ^nbe Stage unb ^a^re im feiigen

(Spiel unb hen übrigen 3[Renfd)en in 3J?üf)e unb SIrbeit. 2)em

fpielenben Äinbe ift jeber Sog gleid), ob trüb ober tiell ta^

2i(f)t bom §immel nieberfällt, ob Sommer ober SSinter,

§erbft ober ^rüpng im Sanbe ift.

Sßie oft fc[)aute id) an meiner SJ^utter ftaunenb tjinauf,

toenn fie nad) trüben 2öinter= ober 9tegentagen am Slbenb

fagte: „©ottlob, fe^t ift loieber fo ein trübfeüger Sag bor*

über!" „2)ie skutter ift aud) eine furiofe %iau," bad)te id)

jebeSmal, ujeil id) gor nid)t begreifen !onnte, ujorum ber
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Slog „trübfelig" gewefen fein follte. S^iefe» SSort gibt e§

nicf)t im ^ugenbfalenber.

Unb i)eute fönnen §irei Sage 9iegenrDetter meine Seelen^

ftimmung in bie fc^irätjefle 9)?eInn(^oIie üertuanbeln

!

SBenn ein iag bet ^ugenbjeit nod) [o fe^t mit allen

Elementen in SSinb, SBaffer, <2(i)nee unb ©i» Mmpfte, unb

menn et längere^ Seilen auf bet ©äffe unmöglich macf)te,

fo njuBte mein ©eniu» §iife gegen 2angeix)ei(e unb 2rüb^

feligfeit. ^c^ flieg f)inauf auf be§ Sßater§ 58üf)ne, legte mid)

auf ben „^euflod" untet baä '^ad), auf bem bie 9?egen=

tropfen \i}i monotone^ Sieb plätfd)etten, unb fc^tief ben

(Schlaf be» ©etec^ten ober lag begetietenb unb nic^to „benfenb"

in bem buftigen @ra^5 bes Sommer^o, fo n'ol}lig, trie ein ®ötter=

prinälein bet alten Reiben im „CIi)mp" feines Qiottöatetä.

Dber ic^ nat)m einige Slameraben mit, unb n}ir„pur5elten"

auf bem §eu t)erum in allen Stellungen, felbft auf bem Stopf.

©lüdfelige 5linbt}eit, in bet felbft ein „^euflod" ^oefie

t)at unb 2tübfale oerfd)eud}t unb febe Sorge abioeljrt! —
©0 roatb iebet Sag ber Snaben^eit ein ©pieltag, unb

ot)ne itgenbroeld)e ^teube oerlief feinet. %it eigentlid)en

„^od)äeit§tage" abet niaten bie gefltage, bie tt)eltlid)en unb

fitd)Iid)en Sinberfefltage, unb il)ret ää^lte unfet Sinbet=

falenbet eine fd)rt)ete 3[l?enge, febet mit feinem befonbeten

9ieij unb feinet befonberen Seligfeit für» ^inberljerj.

ßö loaten untet il)nen nid)t n^enige jyod)fefle, bei beten

'i^laif^n fd)on beim bloßen ®ebanfen, ba§ fie balb fämen, Wh
bog ^ergflopfen befamen. ©leid) bie gioei erften 3JJonate

bc§ ^aijit^ btad)ten febet eine» biefet ^attojiniumSfefte

be§ ©eniuö unfetet 5tinb^eit — hen S;reifönig§tag unb ben

Stotd)entag. dJlan braucht biefe Dbmen nut §u nennen,

unb bie ^nbetaugen glänzen üoll gteube unb Sel)nfuc^t in

meinet §eimat big auf biefen Sag.

3d) fd)ilbete beibe aug meinet ^abenäeit:

5tm ^otabenb oot 2)teifönig§tag etfdjienen bie „l)eiligen

btei Könige mit i^tem ©tetn". Unb loet tooten bie brei
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SBeifen? S)rei ©ingfnaben üom ^r(!)encf)ot\ ongeton mit

Morien unb einem fdjneetDei^en §emblein über iijtem

„©onntogg^äS". 2)er (Stern aber tt)ar gebilbet qu§ in öl
getränftem, n^ei^em Rapier, l)atte öier mä(f)tige „Linien", in

feinem ^erjen einen „ßidjtftum^en" qu§ ber ^irrf)e, warb

öon einem 9^ad)tn)ä(i)ter getrogen on einer großen ©tange

unb mit einer ©d)nur in ^jlonetenmä^ige SSemegung gefegt.

2)a§ mar bie ©efellfc^aft, auf bie jebeg Äinb in freubiger ©r»

toartung fein |)erä lenfte.

2lm öu^erften §aufe ber 2lltftabt h)arb nun angefangen;

ber (Stern, leudtjtenb in ftilter Üaäjt, breite fid) um feine

eigene 2td)fe, ber S^Jadjtttjädjter, gu unferer 3eit ber „^äger"

murer", bampfte baju aug feiner Staba!§p feife, unb bie „t)eü.

S)reifönige" fingen an su fingen. Unb mag fie fangen, !lang

fo njunberbar au§ ^nbermunb ju ^inbert)eräen, ta'^ mir

nitf)t genug t)ord)en fonnten. Unb bie alten Seute fd^auten

auä ben genftern, unb in i^rer ©eele tönten mieber aul ber

^ugenbgeit — bie olten S)rei!önig§Iieber, unb man(f)er ©reig

marb mieber jung im ^ergen unb fing brinnen mit gu fingen an.

@§ finb lauter 5HnberIieber, b. i. SSoIfglieber, biefe 2)rei-

fönigSlieber öon |)a§le unb, meii gubem biglange ungebrucEt^,

mert, bo§ itf) ein ober bog onbere gan§ ober teümeife mitteile.

2)ag erfte Sieb loutete:

©ingct, :pteifet @ott mit greubcn,
©et)t, bie ®üte unfer§ §crtn
©enbet für bie blinbcn Reiben
®inen gellen aSunberftetn

!

3)icfen fat)en bie bvci SBeifen,

©te bemerften feinen fiauf.

Söffet, fpradien fie, unS reifen,

Salob§ ©lern, ber gct)ct ouf!

^ SDie S^orlnoben I)atten bie§ Sßorrec^t, toeit c§ ifjnen ben
©olb bringen follte für it)re ®efange§Ieiftungen in ber Äird^e baS
^aijx über.

2 ©te finb bor einigen ^al)xen gebrucft erfc^ienen mit Tlt'
lobie im ©elbftoerlag be§ fjabrifonten 91. ©c^ättgen in ^ailaä).
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3ln ber~©tabt bet 58et^Ie^mtten

f^tnbet jid) bet Stern je^t ein,

SJirft auf eine jd)Ied)te |)ütten

©einen lüunberbaren ©d)ein.

Sie? Sm etall? S^t jiDcifett tpieber!

2Bie, ein ßinb, ein S}öIIet!)aupt?!

3a, fommt ^er unb werft eud) nieber

^tet oot ©Ott im ßinbe. ©laubt! ufro.

(Sin anbetet ©ang I)ub an:

^ött 9Jienfd)en, bie i^r biefc ®rb'

93ett)o^net unb befi^et,

S)ic it)r mit Srübfal feib befd)ttjert,

D^n' bag eucf) jemanb fc^ü^et.

®3 ift ber ©tern nun aKbereit

S)ciiencn aufgegangen,

2luf ben bie SSelt fcf)on lange 3fit

©emartet mit 3?erlangen. ufro,

S)a§ liebUdifte biefet Siebet fe^e id) ganj ^ct:

D Sefulein!

2)ie Siebe ^at fürma^r
2)i(i) bunben ganj unb gar!

D ^nbelein!
©ic in ber 2!at

SHd) g'feffelt bat,

®elegt in bie flippe bid)

Unter ba§ arme ^itd),

D Sefulein!

£3 ^efuleinl

tKu§ Sieb' Oerlaffen "^aft

S)en ^immUf(^en ^alaft,

D ^nbelein!
Unb in ben ©tatl

Sßom ^immeBfaal
58ift g'ftiegen unl julieb,

SBcil bid) bie Siebe trieb,

D Sefulein!
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D Sefulein!

2)6111 gartfeurig'§ §erj

3[t bolt bet Siebe <Scf)merä,

D tinbelein!

S)tum fliegen ^iet

Steb'§5ä{)ren bit

^on beirten ^lugelein,

D liebftel §etjelein!

D Sefulein!

D Sejulein!

SSir ginat bebauern oll',

3)0^ liegen mu^t im ©tall,

D tinbelein!

1)od) ungemein

Sffiit frö^li(^ fein,

2)0^ un3 abg'nommen l)a[t

2)e3 3lbam§ ©ünbenlaft,

D Sefulein!

D ^efulein!

äöir xufen all' bidj an,

Sld), un§ bod) I)öre an,

D 5!inbelein!

3Sir bitten bid)

ipetsinniglid),

@ib ollen un§ bein' önob'
Unb !)üt' bor geinbeS ©djob',

D Sejulein!

D Sefulein!

Söit {)ier abfonberlid^

^ittlid) erfuc^en bid),

D tinbelein!

2)a| biefem §ouy,
^llen l)erau§,

SSillft geben immerbat
3)ein ©egen nodj oicl' ^o'^r',

D Sefulein!

D Sefulein!

SBir ie^unb fertig fein,

©0 fc^laf benn rtJieber ein,

D mnbelein!
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D ^cräelein fd)laf,

©(f)Iaf od) fcfitaf,

2)od) jd^Iaf md)t, ttjenn loir

S'lopfen an ber ipimmelltiir,

D Sc[iüem!

5ürttjaf)t, ^^tiebridi öon ©pee, bei ftomme ^id)ter, f)at

in [einer „Xrufenadjtigaü" faum ein Iieblid)ereg nnb naiöete§

Sieb, al§ btefei S)teifönig§(ieb meinet ^ugenbjeit!

e§ war im ^aijxe 1849, ba mirf), ber irf) auf bem flircfien-

(f)or Sopran fang, bie ff{eif)e traf, unter bie t)eiligen Srei-

!önige einsutreten, ein So§, auf ba3 id) um feinen ^rei§ ber

SBelt üer3irf)tet ^ätte. Unb al§ bie 9J^utter midi gum alten

S3ud)I)inber öottlieb ^inter^ürd) füt)rte, bamit er mir bie

„frone anmeffe", ba mar id) gtüd(id)er unb ftolger, beim ein

tömifc^er ^id)ter, ber auf bem iTapitoI getrönt mirb.

^eben 9Uicnb öon SSett)nad)ten ah I)ielten tuir ©ingprobe,

mobei id) ben (Soprano unb bie §mci 5)?itfönige bie 5Ut[timme

oertraten unb be§ „©d)mieb=^alben Soui'3", ein üormatiger

Sreüönig, ber jung fterben mu^te, ben ^nflruftor fpielte. S)en

^aB übernatjm ber Sternenträger, menn er e§ nid)t üotäog

äu tauchen, ^ann marb aud) ber „Sternen" in 9?eparatur

genommen, gefUdt, gepappt unb frifc^ eingeölt. 2111 r)a?:>

ntit einem fetigen (äifer, al§ ob e§ gälte, ein ©d)aufpiel für

aiienfd)en unb Snget, für «pimmel unb örbe aufäufüt)ren.

2tm Slbenb be§ längft erfel)nten 2age§ aber !am ber

„Souis", ber mid) au§ befonberer ®unft sum „Sd)maraen"

unter ben brei ^eiligen beftimmt ^atte, beizeiten, um mir

ba§ ®efid)t §u färben.

.feine tönigSbraut, bie bom erften 9J?ater xijxe^ ^a\}X"

t)unbert§ porträtiert werben foll, !ann mit größerem 33ef)agen

fid^ in ^ofitur fetien, al§ ic^ getan, ha Soui§ einen for!=

ftöpfel in Ct taudite, i^n am £id)t einer Salgferse fdimarj

machte unb mir ha^: @efic!^t übermalte.

SBa§ tut ber 9J?enfd) nid^t au§> ©geuliebe! Xer fdimarge

2)rei!önig, tafpar, mar oon ung finberu üon iet)er am meiften
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betüunbert njorben, unb be§t)alb trat lä) md)t irenig [tolj auf

feine 9?oIIe unb ba§ [di^arge ®ef{rf)t. ^uc^ frf)ritt ber ^a[|3ar

itet§ in ber SJlittc feiner beiben Kollegen tjinter bem „(Sternen"

^cr.

93eim untern %ox tourbe Qbenb§ fieben U^r angefangen,

unb Dor jebem §au§ ein Sieb, unb menn im gn^eiten (StodE

eine gleite gamiUe n?o:£)nte, ein gmeiter ©ang loSgelaffen.

9tu§ bem untern StodEmerf bradjten bie ^nber be§ ^aufe§

in einem ^a^jier eingenticfelt bie ©ängergabe, unb ba§ toai

ber innerfte i^ern be§ gangen ^önigtum§ unb ber (Sternen-

^rel)erei — bie Seute im obern ©tocEn)erI brennten ba§

Rapier an unb n^arfen bie Äreuger unb ®rof(f)en ft)ie Seud^t-

fugeln gu ben f^ü§en ber „t)I. 2)rei!önige". S)er „(S(i)marge"

aber, ol§ ber öorne^mfte, l^ob nie „ein ®elb auf", ha^ beforgte

einer ber anbern, entmeber ber S!JfeIrf)ior ober ber S3aIti)afor.

2Benn Könige unb ©tern ben Ijalben Sauf ber 5IItftabt

burrfjgogen t)atten, !amen fie an "Oa^ §au§ meine§ S8etter§

SSofd), eineg reid^en S3ädEer§. 2)a iuarb feit alten Sexten öon

ben i)I. S)rei!önigen unb it)rem Stern (Sinfe^r gehalten.

2)er le^tere njurbe in ben §au§gang geftellt unb einftföeilen

gelöfd)t, ben fjl. 2)rei!önigen unb itjrem ©ternenträger

aber am ©tubentiftf) SSein unb frifd^ gebadEeneS3regetn feröiert.

^d) bin übergeugt, ba^ e§ ben mirflidien S)rei!önigen

im ^alaft be§ §erobe§, oI§ fie i^n befurf)ten, nid)t fo gefd)med[t

^at, mie un§ beim „S3ofd)enbetter", "Oa n)ir in föniglid)er

SSertretung bei il)m gu 2ifdE)e fo^en.

®em S3ädfermeifter mußten luir jen^eilö bor feinem §aufe

fein Siebling§=®rei!önig§lieb fingen, beffen erfte ©tro^I)e

alfo lautete:

^d) lag in einet 9Jact)t unb fdjiief,

2)a träumte mir, Äönig ©abib tief:

SBie !ann id^ fingen unb träumen,
9Bie !ann id) fingen unb träumen
SBon ben :^eirgen brei J^önig' ein neueS Sieb!

©ie liegen ju ÄöIIen am Mjcine,

©ie liegen ju Äölleu am Si^eine.
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2)er mdtx S9ofc^ tvai ef)ebcm „gu Völlen am 9?f)eme" auf

ber 2ßanberfd)aft geirefen unb be§i)alb tüotlte er biefe? Sieb
l^aben, übet ba§ ber fonft fo ftrenge Tlann gang toeic^fiergig

tourbe.

2)raufeen iparteten bie ^nberfiergen be§ ganjen ©töbt-
c^en§ auf bte SBieberfunft öon Königtum unb ©lern, frierenb

in ber falten S^ac^t, n)ät)renb bie „btei ^eiligen" jirf) njömiten
unb gütlid) taten. 2)od) nat)m i^nen ha^ in ben klugen ber

^nber nicf)t§ üon it)rem „^eiligen[cf)ein". Sobalb ber „Säger-
murer" feinen Stern lieber Ieucf)ten liefe, mar alle? pfrieben,
unb bie f^a^rt ging n^eiter, ben Käufern in ber 9JHit)Ienftra§e ju.

®egen gctin Ufjr lüar bie (Stemenfot)Tt ber brei Könige gu
@nbe. Unb bann ging'S jum „^inberabe", luie man bem
^Bierbrauer jum „grünen 58aum", 8erap{)in granj, einem
Sßetter meines ißater§, fagte. ^a gab'g fyreibier, unb t)ier

rtjurbe bo§ @elb ge3äf)It unb öerteilt. S^enn bem dM<i)m
unb bem S3a(tt)afar mürbe e§ bie '^ad)t über nicfit anvertraut.

S)er ^ägermurer befam einen l^alben ©ulben, unb auf ieben

^önig traf e§ über einen ©ulben.

^öniglid)en §od)gefüt)fö öoll unb reirf)er aB ^röfuS mirf)

bünlenb, ging irf) t)eim, mufc^ mein fcf)maräe§ ©eficfit unb
legte mic^ ju S3ette mit ber greube, morgen nocf) einmal
ben fd^marjen ^reifönig fpielen ju lönnen. 2^enn am
Sage be§ gefteS felbft ging bie %ai)xt burcf) bie SSorftabt unb
bor bie §äufer am „®raben".

@cf)(uB mürbe gemacht beim „füfeen Sang", einem iöier-

brauer bei ber ©ottlütbrücf unb in ber dMjt bei ^ircf)^ofä.

|)ier mürbe ber „Sternen" auSgelöfi^t, mie benn alle

menfä)üc^en ©terne auf bem griebtiof berlöfd^en. 5)ann
ging e§ in bie 58ierftube unb e§ mürbe mieber gegäfilt unb ge-

teilt.

S)er gmeite 5tbenb brachte meniger aB ber erfte, meil
bie öermöglirfiern Seute im ©täbtle moI)nten.

©tili unb frieblicf) jogen bie Könige f)eim unb au3 mar
für ieben bie ®rei!ömggf)errlid^leit. ^e SS^ürbe ging fürl
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nädjjie^a'^t an anbete übet, benen mon meift Qud)bie^tonen,

fo fie nod) neu unb mrf)t butcE) 3?egen obet ©dinec öerbotben

loaten, öetfaufte.

f^ttebli(^[le§ Königtum bet ßtbe, bei bem einet bem
anbetn bie ^tone füt gtuei SSo^en betfaufte!

©ummen, föie bie mon am S)rei!önig§tag betbiente, unb

ebenfo gtö^ete ®efd)en!e üon Sltetn obet ®to^eItetn am
S^euja^t obet ®ebutt§tag !amen in bie ©|3ot!a[fe. ®iefe

mat ein !Ieine§, itbene§ ©efä^ mit einem ©^olt, au§ bem
ni(f)t§ me^t I)etau§fiel unb ha^ getfdjlagen mutbe, menn e§

boll toat. 5)onn mutbe füt ben ^n^alt ein gtö^ere§ ^lei*

bung§ftücf gefauft. —
gaft btei^ig ^o^te fpätet, am 9lbenb bot bem ®tei^

!önig§tog 1876, [tanb im „tit(f)gäBte", im S)un!el bet yia(i)t,

eine lange ©eftalt an bet 6cEe be§ lüeftüdien 3e^^tgebäube§,

al§ eben bie 1)1. btei Könige bot bem §aufe fangen, ha§ ju

meinet S^xt bet „53etgfibele" bewohnte. S^ie Knaben Ijatten

fcf)eint'§ etft angefangen unb maten bon toenigen anbetn
nocf) begleitet; fie fangen ha^ Sieb: „D S^fulein!" 2)a liefen

bem SD^anne, bet ungefetien in il)tet M^e ftanb, bie Stauen

bon ben klugen; et gebad)te bet ^ugenbgeit feinet eigenen

S)tei!önig§n)ütbe unb beg ünblid) feügen ®lücte§ jenet Stage,

ha and) et „bem ©tetnen" gefolgt unb gefungen: „£)

^efulein!"

Sänge no(f) folgte i^ bon fetne htn ®tei!önigen unb bet

flitl Iauf(f)enben ^nbetfd)at butct) bie ©äffen unb ttäumte

mitf) §utüc! in bie Stinbetgeit unb in ben ^nbett)immel. ^rf)

l^ätte ftetben mögen an ienem ?lbenb, fo feiig unb me^mütig

gugleid) lüat mit gnnmte

!

5lm anbetn Sag foHte id) in Dffenbutg ofe a^eicEj^tagä-

!anbibat eine SBaljItebe t)alten, unb föie id) am 3(benb fo bie

^tei!önig§!naben bot mit fa^ unb in i^tet ^nabenfetig!eit

fingen t}ötte, ba t)ätte id) alle 9^eid)§tag§manbate bet gangen

SBett bafüt gegeben, nod) einmal jung gu fein unb al§ „SDtei*

lönig" an ben §äufetn bet §eimat botübetgietjen unb fingen
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ju formen, fingen ^u lönnen an§ bet bollen Suft be§ Einher*

t)tmmel§, ju bejfen (Sonnen ber ©tem am 2)ieilön{g§tag

gct)öTte, —
Äaum waten bie legten ®rinnenmg§fttat)ten an ben

S)tetfömg§tag in unferen ^nberf)er3en üerblicfjen, [o geigte

\\d) ba§ 3[RorgenTot be§ gleiten ^o(i)fe[teg unjeret ^ugenb§eit.

(5§ naf)te bet „©totd)entag".

2Im 22. f^ebtuat, bem Sage, ba bie tömijd)e ^\iä)t ba§

geft be§ f)I. ^ettug, bie ©tu^tfeiet bon 3Intiod)ia genannt,

beget)t, tpat füt un§ Äinbet bet „©totcfientag", ein f^tüt)Iing§«

feft älteften Utfptung§.

Um gttiölf U^t mittag? betjommelte fid) bie ge[amte

(S(i)uliugenb, SJiännlein tv'it SBeiblein, iebeS mit einem fleinen

<Bad umgetan, in bet 9JJüI}IenIapeUe unb betete einen ^Rofen»»

hang. SBat bet beenbigt, fo gog bet ^elte Raufen bet ©tobt

gu; in feinet 3[Ritte ging bet „©totd)en!atIe", ^atl Äinaft, ein

atmet Teufel, mit einem Iei6f)aftigen, aitägeftopften ©totd)en

ouf einem gto^en §ut. ©ein 9Imt mat ein oon bet ©emeinbe

mit gmölf ^reugetn unb einem Saib 33tot befolbete§. SSon

meitem fci)on ettönte bet ©d^Iac^ttuf beä anftütmenben

^nbet'^euggugeä:

tcrau?, §etau5l

pfel unb S3tte jum Sabc rau§!

Unb bie §au§müttet beeilten fid^, Äötbe mit Äpfeln,

gebönten ©(i)ni§en unb 9Mffen ju füllen unb fid) untet bie

genftet ju ftellen. Sßot febem §aufe ^iett bet 3ug, bet 9hif

etfd)on unb immet iuiebet, bi§ "bie f^tau enblid) ben ^n^alt

be§ ^otbe§ au§ üoHen Rauben tjerabftreute. Unb nun mat
bie gange S^tg2nbfd)at nut noc^ ein Knäuel, fo [tütgte alle?

gu S3oben, um mög(id)ft biet gu et{)afd)en. Qm '?fhi ift alle?

aufgetafft, fo fel)t aud) bie ®efd)offe bon oben fid) hiebet*

Idolen
;

jebe? bringt feine 58eute in bem ©ade in ©idiet-

:^eit, unb meitet ge:^f§ gum näd)ften §au§ unb fo fott bi?

gum ©tabtenbe.

^anäjafob, SHuSgewäJjIte Schriften. I. 9
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©rabitötifd^ flanb bei olt bicfcm Sätmen unb 9?tngen

unb kämpfen ber „(Stord)en!arIe" irie eine «Säule in bem
®ett)irt bon ^nberftimmen unb ^nberleibern. 2Bar bie

©d)Iad)t gefd)Iagen, fo lief man an ben (Stobibtunnen unb

an bie 58ä(i)Iein, ujufd^ guerft feine ^pfet unb S3irnen öom
©ttoBenftaub, bann fid^ felbft, fein 2Ingefid)t unb feine Kleiber,

fom mit gefülltem ©adfe ^eim unb geigte im Striumpl) Sßater

unb aJJutter bie SSeuteftüde. hierauf berbarg eine§ feinen

©d)a^ box bem onbexn im §eu ober Heller, unb morf)enIong

tüotb geäet)rt an ben (Srrungenfd^aften be§ @torcf)entage§.

SBie finnig ift biefe§ g^ftJ 2)er f^tütjUng !ommt, mill

e§ fagen, ber ©torcf), fein$8ote, ift ha; gebt brum bieSSinter*

refte bon ^l|DfeIn unb SSirnen ber luftigen ^ugenb, bamit fie

in ^ubel finge bem lommenben ßen§! ®ebt biefer ^nber-

fd)ar; benn fie '^at ehtn erft in ber SÜRuttergottegfopelle ge=»

betet um be§ §immefö 6egen für eure ^^elber unb SSäume!
— Unb ber einzige 9}Jann, ber ben Quq begleitet, erf)ält bon

ber ©emeinbe bie ®obe 58rot, bo§ „Tlaxt ber SD^änner",

unb ber Beuger gtbölfe — gum 2:run!e.

Unb bie ^inber^erjen t)aben §od)feft, fie fd)Iagen freubig

erregt um ben „©tortfjenfarle", unb bie ^nberl^önbe !ämpfen

für ben ^nbermagen, ber in jenen Stegen au§gef|3rod^ener

Sßere^rer bon '$ip\tln unb 5Mffen ift.

S)arum 9?efpe!t bor ben l^eutigen SSätern ber ©tabt, ben

©enoffen meiner ^jugenbgeit, "öa^ fie eingetreten finb für

ben (Stord^entag, al§ bor einigen ^at)ren moberne ©cf)ul-

meifterlid)feit unb armfelige 35ureaulratie ben Zubern ba§

^eft abftellen rtjoflten, meil ber Särm §u groB fei, unb bie

5linber fid) balgten unb bie Kleiber befcf)mu^ten.

^eilige (Sinfalt! SBie bieten Särm mod)en bie großen

S[Renfd)en um „^^iditg" unb ftreiten fid) in ber SBiffenfd)aft

unb in ber „gorfdjung" um bei „5taifer§ 93art" — unb bie

fleinen SD^enfd^en follten feinen £ärm mad)en bürfen um
bie bor it)re Slugen fallenben Gipfel unb ^Birnen?! Unb
menn fie fid) aud) balgen unb biltüeilen ein Heiner (Srben-
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bütger ober ein jaxtc^ 2Beibg6iIbcf)en ftatt be5 ctf)offten

2IpfeI§ eine Sutane be§ <3d)metge§ erobert beim ©turnt um
bie SSeute, fo lad^t bod) iebel ^nb am (Snbe, n^eil !eine§ leer

ausgegangen ift. TOe ift einem ein UnglüdE paffiert; njir

famen alle mit f)eiler §aut unb mit bem glücflidiften ^ergen

baoon.

Sud) neumobifdien (SrgietjungSfiinftlem aber, bie i^r ben

^nber^immel §u einem fa^I getünd)ten, leeren (Sd)uläimmer

mad)en moltt, fage id): ?llle eure „t)umanen" Gr5iet)ung§*

grunbjä|e [inb für has> SBo^I unb ha?^ (3lüd ber ^nber unb ber

menfd)Iid)en ®efeHfd)aft in meinen klugen nid)t fo biel mert,

al§ ein eingiger fleiner <Bad üoll ^tpfel an ^etri ©tu{)Ifeier

!

2)arum i^r SSäter unb SJJütter oon §a§Ie, laffet euern

^nbem i:^ren 9?ofenfran§ unb i^ren (5tord)entag unb feib

eingeben? ber eigenen ©lüdfeligfeit an biefem i^efttag eurer

^^ugenbjeit!

Unfer „©torc^enfarlc" trug ha^ ganjc ^al^r biefen

9?amen, unb n?er bon un§ if)n fa!), gebad)te be» üergangenen

ober lommenben (Storc^entage§. Sr ift tot, längft tot, ber

fönig unfere§ ^t'ite^, aber bie ^nber rufen: „^er alte fönig

ift tot, e§ lebe ber neue!" — unb t)aben immer ntieber einen

anbern @tord)en!önig. ^d) rufe i!)m gu: „Vivat sequensl" —
faum maren bie legten ^pfel unb 33irnen bom @tord)en-

tag t)er oerge^rt, fo fam bie fyaftnad)tS mo in ^a^hd) faft

alle aJ2enfd)en 9?arren unb finber werben unb t)üpfen, taugen

unb fpielen, a\§ njören fie alle n^ieber im finberl)immel ber

3;ugenbäeit.

Qeber DJJenfd) I}ot ba§ 93ebürfni§, „S^umm^eiten" gu

mad)en; er mad)t fie unbettm^t, njenn er fie nid)t abfic^tlid)

ergeugt. Unb bie gefd)eiteften 3[Renfd)en mad)en befanntlid)

bie größten 2)ummt)eiten. ^e f^aftnaditSgeit gibt nun ben

^ fj'^ftnad^t ift ein SBort, ba§ nic^t auf biefc luftigen S:age

paißt @ä !)teg frü!)et riditiger ^^afelnac^t, öon fafeln, närrifd^

tun, bot)et ba§ 5Bort ^yafel^anS unb aud^ ber 5Rame .^anfelc

für bie c^arafteriftif(f)en 9Jarren.
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Seuten qu3 bem SSolfe (55etegenl)eil, oug tiefem $8ebürfm§

bct menfci)Ud)en 9?atut ein ^tibilegium, ein SSotredjt ju

fc^affen. Tlan betgi^t ba§ ©lenb unb bie ©orgen be§ Seben§,

träumt fid^ in eine onbere Atolle ^^inein, fptelt biefelbe einige

©tnnben unb ift wenigstens für bie 3eit rt?ieber glüdlid) —
im SBa'^n unb in ber 9?Qrrt)eit.

SBo aber bie 3!J?enfd)en gebotene §umoriften unb ©a»

tt)riler finb, ha ge[taltet firf) bie f^aftnac^t gu einet 93acc£)analic

für SBi^ unb §umot. ©o bei ben guten ^aSlac^etn, bie

woi^enlong üott)et ftubieten, biegten, malen, geidinen, natjtn

unb ftf)neibetn für bie ^aftnoditgftüde, gtofi unb Kein. S)a§

©täbtd)en toitb in iener ßeit ein tIein*3Senebig be§ ^l'otnebalg,

unb felbft ber etnftefte SRann f^Iüpft in ienen Sagen in

einen SBeibettod unb ladit, :^ö^nt unb fpottet bon §ou§ ju

^au§.

Unb mag Ijoben bie ^inber für eine f^reube, menn fie

bie etmarfjfenen SKenfd)en „nättifcf)" fet)en! ©ie fommen
il)nen bot, njie fie felbet ha^ gonge ^a^t :^inburd^ finb, Ijeiter,

luftig unb fotgenlo§ butd) bie ©äffen fptingenb.

©obalb bet etfte 9?att großer S^Jatur am ^aftna(i)tfonntag

nad) ber SSefper au§ einer ©eitengoffe :^etbortoud)te, um=

taugten Wh atebaib ben Äerl mie Heine ^aune ben ©ilen,

:^alb neclenb, ^alb füTd)tenb. (Sine ©tunbe fpäter unb bie

3a^I ber Starren mar Segion.

"^ Stber bie eingig SSernünftigen in biefen Sagen, bie $^i*

IofoplE)en felbft in ber ^Jarrengcit, moten mieber mir Äinber.

SBäi)renb bie großen 92arren it)r @elb berfdjleubcrten, firf)

.ßa^enjammer unb ©lenb t)oIten, fpefulierten mir unb be-

famen ©elb unb ®enu§, 5E3ir fertigten nämlidf) fd^on lange

bor 5aftnad)t ©rfimefel^ölger unb ßlenfpäne gum ?Inmad)en

be§ geuet§ in bet ^üä)e. §Im f^flfti^oc^tmontag in bet f5rüt)e

marb ein §emb über bie 2Berftag§montur angegogen, eine

2J?a§!e bor§ ®efid)t gebimben — unb nun ging'S bon §ou§

gu ,^ou§, bie SBare in einem ^ad über bem 9iücfen tragenb.

Unter ieber ©tubentür rief bie üeine SKaSle: „^oufet ^)i
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feine Äienf)öI§Ie?" Qebe %xavL na^m um einen Stxtn^et ein

„33ünbele", uub 6alb inai bet ©acf leei: unb bie Safere öoU

mit ^euäetn.

ge^t önberte fid^ aber bie ©genetie. 2Im|9'?ad)mittQg

loar ^nbetmaSfenjug, njo mir (Sdinjefel^oIjlErömei aB 9titter,

S3atone, ®rafen, Dffijiete auftraten, unb iebet feine ent-

fpred)enbe S)ame an bet §anb führte, ^n nobler, filber-

beborbeter SlJantüIe, mit S3arett unb f^eber unb mit einem

fleinen, papieröergolbeten ^olgbegen umgürtet, 50g bann

bet §aufierer öom Slbrgen burd) bie §aupt]'tra^e mit feiner

„®ul§inea". 2)ie Soften be§ Stnäuge» l^atte ber ^anbel mit

©dimefel* unb Sien^olg gebedt. @o, üon luftigen SSajaggiS

umfprungen, befu(i)te bie närrifcf)e ^nbermelt htn Dber*

amtmann 2)ilger unb fämtlirf)e befferen ^Bürger ber ©tabt —
tia gab'§ überall SBein unb „®utä", b. i. ^ucf^ibrot.

„(£g mäd)ft ber 9[)?enfd) mit feinen großem Q\t\tn."

3Ba§ morf)ten mir fleine Ferren für etnfte, wichtige äliienen

unb mie füt)Iten mir ung in unfern ariftofratif(^en Softümen

!

9Im SRorgen t)erfd)ämte SSettler unb am 9?acf)mittag

feine Äadaliere unb in feber 9toUe glücflirf), "Oa^ bringt im

©rnfte nur ein l^inb §uftanbe.

(S(i)on 3JZonate gnöor t)atten mir unfere Sangftunbe unb

ta^ föinflubieren galanter Sßenbungen begonnen. 2)er

Sempel 2erpfid)oren§ mar be§ „Sanonenmirtg" leerer

©peirf)er, el)emal§ eine §opfenbarre, unb bie Sangmeifter

unfere Kollegen, ber „©d)niber*£epolb" unb be§ „§ätti(f)ä

Xaüer". ße|terer mürbe, mie fcE)on gefagt, fpäter SJie^ger,

Summel»» unb |)ammelt)änbler nac^ (Strasburg unb 58oben-

^aben, S3ürgermeifler unb ^ompier^auptmann.

SBaä bie Seute geftiegen finb ! Sßer in feiner SSaterftabt

etmo§ gilt, ift me^r benn ein ^rop^et. ^d) bin feft überzeugt,

ha^ id) e§ in meiner §eimat nid)t §um 9^ad^tmäci)ter gebradit

l^ätte. Slber ber „Xaöeri" fpielte fd)on in unferer Qugenbgeit

bie erfte SSioIine unb fommanbierte nid)t bloB beim Sanken,

fonbern aud) bei unferm „(5oIbätle§mad)en" anno 1848.
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^m %C[n^'Vintexx\ä)t tvat \ä) ber bümmfle unb

|3luitip[te bon dien; e§ luar füt niid) btefe [rf)öne ^un[t eine

tvai)xt ^fexbearbeit. ©o fe^t id) oitd) fpäter im S^utnen

mid) ou§äeid)nete unb felbft greife errang, im Spange blieb

i(f) ein bärenijafter ©tümper. ©o !am e§, boB i(i) f(^on oufg

„^anonenmirtS ©peirfier" auf einem fe^^r fc^njerfälügen %u^
mit bem anbern ®efd^ted)t öerfe^rte unb mand)en „^orb"

befam. ^^d^ hxaä)te e§ I)ö(f|ften§ ju einem „©cEjottifd^".

©in SBaläer ober gar eine „f^rangaife", meldt)' le^tere auf

unferer §opfenbarre fonft mit SIeganj au§gefüt)rt mürbe,

ba§ maren unb blieben mir 9fliefenleiftungen unb üerfd)Ioffene

S3üd)er. S)a§ fü^tte irf) aucf) fpöter nod), unb nie 't)aht id)

eine onbere ©d)u(e für biefe ^nft befud)t, at§ be§ „Kanonen»

mirt§ S3ül)ne".

®Ieid)mot)I bin id) fein f^einb ber fogenannten %anff

ftunben unb 2;an5frän5d)en bom S3ilbung§ftanb|)unlt au§,

fofern fie üon einem mirflidt)en Äunfliünger arrangiert finb.

^er funge ©tubent ober anget)enbe Kaufmann befommt

in biefen Sauäftunben nid)t menig äußeren ©d)Iiff in Haltung

unb 58ene^men, unb ba§ ift allen (5rn[te§ nid)t oi)ne bleiben*

ben Söert für§ ßeben. 6§ gibt ben ßeuten ein ©tüd äußerer

SSilbung, nad) ber eben, ob mit 9?ed)t ober Unred)t, bleibe

bal)inge[teltt, ber SJienfd) einmal in ma^gebenben ©efell-

fd)aft§!teifen tajiert mirb, unb bie oft eine i)olbe, red)te

S3ilbung au§mad)t.

91ngefid)t§ biefer 3:atfad)e unb be§ S3eh)u§tfein§ meiner

Unbet)oIfen^eit in feineren f^ormen 1:iahe id) e§ fd)on bereut,

meine Stangftubien mit ber ^o^jfenbarre abgefd)Ioffen ju

^aben.

2ln ben brei Slbenben ber ^aftnad)t, mäl)renb mir ^nber

unfere 9?olle fd)on au§gef:pielt I)atten unb in§ $8ett mußten,

fingen unfere SItern, borab bie äJ^utter, i^re 9'?arrl)eit an.

SJiein ernfter 55ater mad)te nie fo ettoa^ mit, um fo mel^r

bie SJhitter. ^d) erinnere mid) nod) tootji, ba§ "öa^ SSeib be§

9?ad)bor ©trumpfftriderS, eine ^übfdt)e, Keine f^rou, regcl-
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md^g on foId)em 5tbenb in unfer |)au§ lam unb mit ber

S[Jhitter öerfleibet unb ma§fiert „auf§ (Sd)nunen" ging, b. 1:).

in üer[(i)iebene $tiöat= unb SBittg^äufer, ttjo überall Statten

fid) fanben unb jii) gegenfeitig 2öa^tl)eiten fogten, bie man
ba§ ;5al)t über nid)t gerne jagte. —

2luf bie 5a[tna(i)t fam, mie in aller SSelt, aucf) in §a§Iarf)

ber ?lf(i)ermittn)0(^, für un§ ^nber glei(i)tt50^l ein intereffanter

2ag. S)a gab'g 2(fd)e auf§ Keine 2SeItIöpfcf)en unb am 9Jtit-

tag (Sto(ifijd)e auf ben S^ifd) ; beibeg für un» n»irf)tige ©reigniffe.

So ift eine munberbar finnige gci^ß^onie, iia'^ bie fa-

tt)oIifd)e Eird^e i^ren au§ bem Saumel ber f^aftnad^t§tage

fommenben ©laubigen bal (Snbe aller irbifd^en §errli(i)leit

im ©taube geigt, ^^ür ^nber aber bleibt bie 33eftreuung mit

3lfcf)e ot)ne SßerftönbniS, benn ba§ Äinb njei^ ni(f)tg üon SSer-

gänglid)feit. 6§ fietjt boll ®Iei(i)mut bie Sage frf)eiben unb

bie Sage lommen unb benü^t jeben Sag §u feinem Spiet unb

ju feiner ^reube, ben einen me^r, ben anbern meniger.

S)ie 3eit ift un§ in ber ^nb{)eit ungemeffen, fie ift nod^

nid)t „®elb" — unb "Qa^ SBort SSergänglic^feit, ha^ ben er»

mac^fenen S[Renfd)en alle ^reuben bitter mad)t, rül)rt bie

^nber nid^t. ©ie !ennen nodf) nid)t bie büftern SBorte fienaul

:

i^rieb^of ber entfc^Iaf'nen 2age,

©(^roeigcnbe SSetgangentieit,

S)u begtäbft be3 ^erjen^ Älage,

SIc^, unb feine ©eliglteit.

2)rum mar un§ ber ®ang um ben 5tltar am ?tfd)er-

mittmoct) unb "oc^ Slfd^en^olen eine gteube; mir burften un§

babei an einem öffentlidjen Slfte beteiligen. Unb menn ber

öorüber mor, fo geigte einer bem anbern feinen ©(Reitet,

bamit er fe^e, ob aurf) eine tüdjtige Portion 5tfcE)e in ben

paaren liege, ^e me^r 5tfd)e, um fo größer bie 3ufriebenf)eit.

Unb bie @todfifd)e, bie maren oon un§ im „ßaben" ge-

l)olt, geflopft unb gemöffert unb unter unferen §änben mieber

ed)te§ unb redf)te§ ^ifcfifleifdE) gemorben, barum mürben fie

aud^ mit öäterlid^er Siebe öerge^rt, unb ben gangen 21fcE)er-
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mittit)od)=3[Rorgen lt)äfferte un§ ber Wunh naÖ) ben ©tod«

fifcfien. SIm Stbenb ober tuatb ber Äur§ mit bem Söatlj^iel

eröffnet unb fortgefe|t bi§ Dftem. 6§ folgten langfam bie

übrigen f^rül^iat)r§fpiele, unb balb war unfer ©eift luieber

öoll bef(i)äftigt mit onberen SSUbern unb onberen ©enüffen.

(So öerlief un§ bie SöuB^eit ber ©i)riftent)eit in ßuft unb

f^reube — ein SöemeiS, bo^ ttjir nod) nid)t§ ju bereuen unb

nid^t§ gu bü^en tjatten. SSir tt)oren [a nod) §immel§!inber,

feiige ünber ber ^ugenbgeit, Sieblinge ®otte§ unb ber

(5(i)U^engeI.

@rft am ^almfonntag traten loir h)ieber auf ha^ gorum
be§ £ird)enj;of)re§, aber nid)t au§ religiöfen ©rünben, fonbern

tt)eü ber S;og gu unfern f^efttagen getjörte. S)a l^atten tüir

in htn SSälbern ber §eimat einige S^age guöor bie ©ted)palme

get)oIt, f(i)Ian!e gidjten genauen unb gefd^ält, in ben ©arten

ben „^efenbaum" (Thuja) beraubt, an ben S8äd)en ^afel-

ruten gefcE)nitten, um „einen ^almen" gu mod)en.

2tm ©onntag früi), beim gtüeiten ©lodengeidien, jogen

tt)ir mit unfern ^almen, an ben :^au§t)ot)en §id)tenftangen

fie tragenb, bem £ird)|)ta^e ju. ^n biefem SlJioment lag bie

gonge felbfibemu^te tnobenfeele in i^rem „^almen". §err

®ott! SRit tt)eld)em «Stolg toax'o bei jebem ©djritt an ber

©tonge l^inoufgefdjout, unb n)ie warb be§ S^ebenmenfc^en

„^almen" gemeffen unb fixiert, menn olle bor ber Iird)e

oerfommelt n^oren! ^^eber hjollte ben fd)önften unb löngften

^aimen tjoben, unb oft lom'ä in biefem Sßettftreit gur ^olmen-

fd)Iod)t; ber eine :^ieb auf ben onbern mit feinem ftolgen

SSefen ein, unb e§ entftonb ein §öllenfpe!tafel unter ben

^olmentrögern. ©rft bo§ ©rfc^einen be§ ^forrerS unter ber

£ird)entür, um bie gei^ßn^onie be§ (Segnend borgune^men,

trennte bie Kämpfer. Slber ie^t roufd)ten bie ^olmen nod)-

mot§ burd)einanber, jeber njollte ben meiften ©egen unb bie

größte f^ülle bon 2Beit)rau(^ unb SSei^tttoffer auf feinem

Äiebling t)oben, unb bi§ bor bie ^JJofe be§ ^riefter§ l^in ftritten

bie ^oImen!ö|)fe fid) um ben SSorrong.
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SJlit bem gletd)en §od}gefü'^I, mit bem luk gefomiuen,

trugen tüir bie ^almen i^eim unb 6etra{)tten fie qI§ 3^^^^^^^

göttUd)eu (Scf)u|eä unter bem 2)ad)e be§ @Iternt)aufe§ auf.

Si^ie liebengtüürbig unb befd)eiben i[t bie ^nb'^eit felbft

in i^rem ©tolge! S)ie großen 9J?enfd)en je^en if)ren ^otfi'

mut in (Selb, SBijfen, (Sd)ön'^eit, @I)re, bie ^nber ober in

einen grünen ^almen, in ein ^anr neue ©tiefet ober ^lofen.

SBer i[t ber gefdjeitere?

3Bie im grü^ja^r am „^almfonntag", [o gefcfia^'g §ur

©ommerSgeit an Waüa ^imm.elfat)rt bei ber „ÄTäutermeii)".

Seber gab jid) SJJü^e, bie fc^önft' „^tüterbufdiel" gur Shrdie

gu bringen. „2)a§ ©d)ön[te fu(f)t er auf ben f^Iuren,

momit er feine Siebe fd)müclt". Unfere Siebe mar aber

ebenfo rein oI§ tief, benn "oa^, too^ tüh furf)ten, mar eben

unfere Siebe, bie firf) felbft fd)mücfen foUte. 2Ber am meiften

„Saufenbgulbenfraut" (Erythraea centaurium) unb bie

moI)Iried)enbften Äxäutlein in feiner 58ufd)et t)atte, ber mar

I'önig. ®o§ Saufenbgulbeniraut ift bie Sllpenrofe be§ ^n-
jigtaB unb neben bem „5)^attengele" be§ gi^pngg bie

Siebünggblume ber ^inber. ^i)i 9?ame im|)onierte un§ über

9Jlad)t. „Jaufenb ©ulben" lüaren un» al§ SOZüngbegriff

ba§ Non plus ultra bou @elb, unb bie S3Iume, bie un§ an

biefen toloffalbegriff erinnerte, üon un§ am :^öd)ften tariert.—
gaft olle !ird)lid)en gefte Ijaben für ba§ ^nberl)erj nur

infoiueit eine 33ebeutung, al§ fie äugleid) g-efttage für feine

eigene Suft, fein <Bp\t\, feinen ©enu^ finb. Unb mer biefe

S3et)auptung nid)t rid)tig finbet, ber ge^e naä) Italien unb

©igilien unb fd)aue, mie bort "tia^ ünblid)e Sanböolf feine

ür^lid^en gefte begebt, ©ie finb il)m alle S5oI!§fefte, oer-

bunben mit Rubeln, Sangen, f^eueritter! unb @d)mau§. 2)a§

Äinbergemüt unb bie ^inberp^antafie fener SD^enfc^en moUen
i^re SSefriebigung neben bem 9^eligiöfen Ijaben. S)ie Ü^eligion

ift il)nen ^oefie.

3n biefem ©inne l^ielten aud) mir, nad) Umflu^ ber

finberfreubigen f^aflengeit, Dftem um ber £)ftcreier miflcn.
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D ^eilige: Dfterfjoä, bu ftetg gefu(f)tet unb nie gefet)enct

©ötterfteunb ber ^ugenbäeit ! SSie ^a[t bu alle ^a'ijxt unferet

^nbt)eit in ben früt)ttng§fonnigen Dftertagen unfere ^^au"

tafie befd)äftigt über beine 6ji[ten§, bein SBo^nen unb SBeilen

unb borab über bein (Sieriegen!

^er ben ^nbern ben „Dfterf)a§" erbadjt :^at\ toat ein

I)ocf)feiner Kenner be§ ^nberl^ergenS; benn biefer Dfter'^og

i[t für eine ^nbegfeele ein njunberbareS ^^antafieftüdC, um-
geben öom gongen Qanhti be§ Unbegreiflid)en. 5lber bo§

liebt jü bie ^nberfeele über alle Wla'^m. ^e ge:^eimnigöoner

i:^r etmag erfd^eint, um fo lieber üerfenft fie fid) borein. (Sine

„Dfterljenne" märe nad!te[te ^ro|a für ha^ kxr^b, aber bct

„Dfter'^ag", ber fdineemci^e, rotäugige unb bod) nie gefd)aute

©ierleger am Dftertag, ber ift ein ^crrlirf)e§ ^f)antalma für

feine ©eele.

Steine Staufpaten, ber „f^ürftenbergert)of=SBirt" Qaä)'

monn unb bie %xavL „^blermirtin" ^öppk, Ratten mat)rc

^arabieSgärten mit bunfeln, grünen $8ud)§einfaffungen an

ben SSeeten ^in. ^n biefe füllen 9?abatten legte mein Öfter*

]^a§ feine ©er, unb id) mu^te feine Sf^efter barin auffud)cn.

SBer nad^ langer 9fteife in ber (Sübt)i^e Slfrifa§ bie Duellen

be§ 3l\\ entbectt, fann unmögüd) freubiger erregt fein, al§

mein £inberl)erä, menn e§ ein 9?eft öom Dfterl)a§ fonb unb

bie buntgefärbten (Sier i^m entgegenlarf)ten.

(Sin {)albe§ 3)u^enb gefärbter ©ier, gelegt bom unfid^t-

baren Dftert)afen, fönnen ein ^nb in ben fiebenten ^immel
öerjüden, fo fef)r n^irfen ^a§ ungelöfte üiätfel unb bie bunten

@ierfd)alen auf feine ©eele.

D feiig, ein ^nb noc^ ju fein unb an ben „Dfter^afen"

^u glauben unb an fein 9?eft im ©arten be§ Dftertage§!

2Iber ta§ ift 'i>a§ gro^e ®e:^eimni§ bom „berfd)leierten

Silbe gu @ai§" — aud) in ber ^ugenbäeit. S2ßa§ bem ^nbe
bie Dftergeit unb ben (S:^rifttag bergaubert unb alles ta^, ma§

1 ^ä) rebc gleich unten bon bem (Srfinbcr, ber niemanb anbetS

ttjor ati bog \inmt\ä)t, beutfd)e SBolI ber l^eÄnif^en SSotjcü.
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jene %aQt \t}m bringen, finb nid)! bie ©oben allein, fonbetn

bie ©e^eimniffe, unter benen fie erf(i)einen: ber in bei "iflad^t

feine ©ier legenbe D[ter^a§ unb bog „ei)ri[t!inble", bo» feine

©efdienfe unter ben etiriftbaum legt, ujä^renb ba§ ^nb
jcE)Iäft. 2)arin liegt ber 3auber biefer Sage für "Oaä Äinber»

i)er§. Un§ alten 9J?enfd)en f)at bie 3eit ben ©d)Ieier gelüftet

— unb tüxx fef)en nur norf) bie finnlid)en ©oben — ber

©eift unb mit it)m be§ |)eräen» ©eligfeit finb fort.

S)arum |)reift aud) ber götttici)e ^eilanb bie ^inber feiig,

njenn er fagt: „2öenn it)r nid)t werbet loie bie ^iitber, !önnt

it)r in» ^immelreid) nicf)t einget)en." ®ie Sl?enfcf)en ttjotlen

immer, auä) in übernatürticEien '2)ingen, ben (Sd^teier öom
S3ilbe lüften, toollen fe^en unb begreifen, ftatt gu glauben,

linblid) ^u glauben unb gufrieben gu fein mit ber SSefetigung

be§ ©laubeng, — unb t}a^ (5nbc Dom Sieb ift ber Tlatemli^'

mvä in Söiffenfc^aft unb Seben.

2)ie Dftereierseit ift ä^eifelloS nod) altbeutfd^ t)eibnifd)en

Urfprungg unb fpielten bie ©ier unb bie §afen eine grofee

9?one in ber 9leügion ber t)eibnifd^en 5)eutfcf)en. 2)iefe

färbten f^on am ©ertrubigtag, bem Soge ber ©öttin ber

^rud)tborfeit, ©er mit roter f^orbe, meil it)r ©ott ^ox, ber

©Ott be§ Sonbboug, einen roten S3ort trug unb rot oB bie

^orbe be§ ßeben§ unb ber greube galt.

2)ie ©ier om ©ertrubiStag :^atte bog frucf)tbarfte Sier,

ber |)ofe, gelegt.

©erne goben bie alten ©ermonen in ii)ren reügiöfen

Sogen it)ren ©öttinnen unb (gifen §afen al§ Söegleiter unb
©innbilber.

S)ie Dftereier finb olfo «Sinnbilber be§ neuernjacf)ten

ßebenä unb ber njieberfe^renben f^rud^tborfeit in ber ^ahii.

S)a§ Dfterei njeift aber ouct) äurücE ouf bie germanifd)e

Urtjeimot, auf ^nbien. 9^ad) ber (Sc^öpfung§Iet)re ber alten

Snber fd)uf ©ott, ötjnlid) »ie bei SKofe§, guerft bog SBoffer.

Über biefem belegte fic^ ber göttüd)e ©eift unb e§ gerann unb
fommelte fic^ gu bem SBett-©. 2)ie^ f^altetc SSro^ma, ber
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j(^affcnbe @ott, in ätuei ^älften unb |d)uf au§ ber einen ben

§immel unb auä ber anbetn bie ®rbe:

©eiber butd) ®etj'te8 ©innen
Seilte er ba§ ©i entjroei,

©(f)uf bie (Srbe unb ben §immel
2lu§ bem fo geteilten ®i.

2tud) bie ^erfer befd)enfen jirf) am f^rü^Iingäfefte S^ieuruä,

mit bem fie boS S^^t beginnen, mit gefärbten (Siern.

S!)Zit ben Dfteteietn unb bem D[ter^a§ fielen niir olfo nod)

gang unb boll im ©ebiet unferer i)eibnif(i)en 58otettern, bie

nad) ^aloh ®timm, bem berühmten ®ermani[ten, aud) eine

(SJöttin Dftera beretjtten, eine ©öttin ber aufge:^enben Sonne,

be§ n)ieberle^renben Sic^te§ im f^rüpng^
S8ietleid)t tjängt ber £)[lert)a§ auä) mit U§I)a§, ber „leud)*

tenben ^i^i^öfi^Q"" ^^r alten 2)eutftf)en, jufammen. ©ie

nannten fo bie SJiorgenröte, meldie bie ^infterniä berfd)eurf)t

imb l^errtid^e (3ahen bringt, borab ba§ ®oIb ber ©onne.

W\o aud) ^ier mieber ein f^tüpngSfeft. —
@§ ift eine lange Qtxt bon Dftern big jur ^rd)meii),

5uni näd)ften fird^Ii(i)en f^efttag, ber nnS finnlid)e ©oben

bra(i)te. 2)aämifd)en liegt ber (Sommer, bon bem ein

anbere§ Kapitel reben foll. ^dj fage, el ift eine lange, lange

3eit für ein ^nber'^erj, bem jeber Slag unenblid) lange er*

fd)eint, ttjeil im ^nber^immel ni(i)t mit ber Q^xt, fonbern

mie im e(i)ten §immel mit ber (5mig!eit gered)net toirb.

„Sangemeile" !ennt ba§ Äinb tro^bem nirf)t, :^ö(i)ften§ in

ber ^rd)e, mo e§ nid)t fpielen unb nic^t luftig fein barf.

2:age erfdjeinen im Äinberleben, mie un§ fpäter gauäc

3Socf)en, unb ein ^Q^jr ift bem ^nbe eine 6mig!eit. Unb

menn wir gurüdEbenfen an bie ^ugenbgeit, fo fommt un§

biefe al§ bie längfte 3eit öor, felbft nod) in ber Erinnerung.

SlufmärtS ge^t'g überall langfam unb f(i)mer im natür-^

1 ©iet)e ba§ iöuc^ bon Dr. 21. f^reijbe, „Dftern in beutf(f)er

©Oflc unb I)i(^tung". ©üterSIo^e 1893.
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liefen, Ieiblid)en, geiftigen unb jittli(i)en Seben, ober obioättä

fdinell unb immer fc^nellcr. SBie müf)fam unb Iang[am gefjtbie

S3efteigung eine§ SSetgeS unb tvit fcfinell unb Ietrf)t ber

2lb[tteg dor firf). ^e älter n^ir tcerben, um fo eiliger [d)n3inben

Satjre um ^a^re, n?eil e§ bergab gel)t, n?äf)renb im ^nbeg*
alter ein ^ai)r lein ©nbe nehmen föill. —

%\e Sage ber allgemeinen ^irrfimeit) waren un§ finbern
loieber rein njeltlicf)e f^efttage. ^a gab'§ „mrcf)mei^=£üdE)Ic"

ollüberall, unb in jebem §au[e bam^fte bie „(3cf)maläpfanne",

um „£ürf)Ie" ffU bacten. 3tm ^rcf)tüeit)'9J?ontag unb «2)iens*

tag aber ging'§ „auf§ ßanb", um bie SSermanbten tjeim»

äu[ud)en.

%a lebte brunten in ©teinad) nod) ber le^tc löruber

meine§ ®roßöater§, be§ „S3ecfe-$eter§". (Sr toar Sefi^er

ber „oberen 3Riü)h", Ijattt ^e^ unb ©dimalj im Überfluß,

unb fein ^JJame rtjor „3:obia§" ober, mt man im SSoII§munb

fagte, „%otvti§", ein SSort, ba§ iü§e Erinnerung in meiner
©eele medt. S)a fa§ er, ber alte 9JlüIIer, in [einer Stube,
eine tnei^e ^ipfel^appe auf bem .^au^te, unb empfing mi^
unb ben älteften Knaben feinel in §a5Iad) al§ (Sc^Ioffer

tebenben (5o^ne§ Xaoer mit bem belannten, faltigen ®rof3-

üaterläc^eln. 2)er Sifd) njarb mit einem ganzen S3erg bon
gebadenem Tlet)\ oller 3trt unb ^^a^on bebedt unb bie ©Infer

mit füBem 2:rauben-9[J?o[t gefüllt, aüeg für un§ S3uben.

9II§ id) nad) ^af)ren üom „©dilaraffenlanb" f)örte, ba
oerfe|te id) fein ^nnerfleg in bie ©tubc bei 2JJüIIer§ %oh\aS,

benn ba türmten fid) ^immelljod) bie .^üd)Ie t3or mir auf,

unb biefe $8erge abgutragen wai feine tieinigfeit.

SSenn id) fpäter, oB ©tubent, ta^ befannte Sieb bon
@id)enborff mitfang:

^n einem fü'^Ien ©runbc
®a ge^t ein SQ^ütilenrab,

©(^ön £iebd)en ift tierfc[)tt)unben,

S)aS bort gcn)o:^net ^at —
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fo gog gor oft bte SJlütjIe bc§ 2:oiDei§ on meinem bietgetrüBtcn

®eifte borüber mit i^tem 9?aujd)en im füllen ©tunbe imb

i:^ten S3ergcn üon tieben füdjiein, bte längft üerfdimunben

famt bem greifen S[Rüüer§mann. (5§ mar \a bie einjige

Tlül)\t im Seben, bie id) mit meinem liebenben ^rdjmeil)-

§erjen umfaßt ^atte! —
©ine Sodjter be§ 2;obia§ lebte afö S3äuerin — if)r SKonn

:^ieß 9tofer — auf einem Keinen §of in bem 2)orfe SSoHen*

bad) an ber ^njig brüben. ^er galt mein unb meiner füngcrn

®efd)mifter S3efucf) am 2)ien§tag in ber ^rd)n)eit)tt)ocE)e.

Unfer beutfd)e§ SanbüoII ift bi§ t)eute überall fo naib

unb treutiergig, boß e§ ^nber au§ einer «Stabt ober einem

(Stäbtdien em^föngt mie „§errenleute". (5o moren auc^

unfere „58afe" in SBoIIenbad^ unb i^r 9)?ann unb i^re ^nber.

®ie Ratten fefttägtidE)e§ ©eiranb an, menn mir §aglad^er

^nirpfe einrüdten, unb eine ebenfo große ^reube on un§,

al§ föir an i^ren Iücf)tein, Trauben unb Soffen.

®§ ift mir burd) ben SSefucf) in biefem Söauernl^aufe unb

in man(i)em einfamen SSerg'^ofe ber §eimat "oa^ Seben eine§

freien 33auern auf feinem ®ute inmitten bon f^e^^^ SBalb,

SSiefe unb 33ad), bie er fein eigen nennt, bi§ ^eute ein ^jbeol

geblieben, bon bem ic^ mid^ nid)t loSfagen fann tro^ allem,

ma§ man bogegen behauptet.

©in S3auer, n^ie id) fie in meinen jungen 3a"t)ren in htn

Sötern ber §eimat !annte, ift ber unabtjängigfte 3Jiann auf

@otte§ ©rbboben. 2)er §anbmer!§mann ift bon feiner ^nb»
fd)aft, ber ^abrilant bon bem ®efd)äft§gang, ber 58eamte

unb ®eiftlid)e bon feinen Dbern unb onbern 2)ingen abl^ängig

— ber S3an!ier bom @d)ulbenmad)en unb bom ©tanb feine?

Kapitals, ber Sftentier bon feinen papieren unb B^i^f^", ber

S3auer aber, ber auf feine§ 5ßater§ @ut fi|t, ift, tv'xe ber f^ürft,

bon ®otte§ ©naben. (5r l^ängt bon niemanb ah, oI§ bon

unferm §errgott, unb braud)t niemanb gu flattieren unb

Komplimente gu mad)en.

SOian muß fo einen mot)I()äbigen SSauer ber guten alten



— 143 --

3ett Quf feinem §ofe gefe'Jjen l^aben, um ju begreifen, bo^

biefe Seute öon ®otte§ ©naben finb. 3lbet in meinet ^eimat

finb i^te ®üter aud) „f^ibeifommiffe"; ber ©tbpring, ber

iüngfte unter ben Söhnen, ert)ält dom SSater ba§ Sßefi^tum

unb bic übrigen ^nber njerben üom (5tammI)Qlter mit bem
menigen abgefunben, ha^ ber Später beftimmt ^at.

'J)ie 9?euäeit mit i^ren unfinnigen ®efe^e§t^eorien 1)at

ben S3auernftanb bei un§ fdjwer gefc^öbigt. Mein e§ mirb,

fo ®ott milt, gum §eile ber Sfiation aud) mieber beffer merben,

e^c e§ gu fpät ift; benn wo ber S3auer ann ift ober gebrüdt,

ba ift ber gange (Staat§förper IranI unb clenb, meil au§ bem
SSauernftanb fid) fd)Iie^Iid) bie gange 9?ation tüieber leiblidi

unb geiftig auffrifc^en unb erneuern mu^.

2)a§ Seben ouf einem \o\(i) öereinfamten ©e^öfte ^ätte

für mid) al§ ^nb einen ungemeinen Steig get)obt, weil ta

alles, tt)a§ gu einem richtigen ^nber^immel gehört, in näd)fter

9Zä^e fid^ finbet: alle ©orten §au§tiere, ©eflügel, %t^, Sßalb

unb SSäc^Iein. '3)a^er lommt e§, ba& ä)tenfd)en, bie auf bem
^an'ot geboren finb unb i^re ^nbl)eit bafelbft öerlebt ^aben,

biel me!)r ^eimme^ belommen ala in ©tobten geborene, unb

ba§ e§ fie mit 9Jiad)t mieber I)eimgiel)t unb biete im fpäteren

Seben mieber ba^in gurüdle^ren. —
QvL meiner ^abengeit wimmelte e§ an ben ^ird)tt)ei'^-

tagen bon ^aSIod^ern, jung unb alt, auf ben umliegenben

Dörfern. 2)ie SSirte ftellten an biefen Sagen allen il^ren

^nben, bie au§ ber ©tabt lamen, @ratiS*^üd)Ie in allen

f^ormen unb Slrten auf.

®a§ "^at fe^t aufgeljört, mie bie gute alte ^t\t aud|. —
5lber aud) fonft fam id) bei feftlid)en ®elegenl)eiten auf

bie benachbarten Dörfer. 5ln §od)geit§tagen mu^te id) oft

al§ ^abe ben Sauernroirten SSrot gufül^ren auf unferm

5^nbertüägeld)en, ober id) burfte am 92ad)mittag SJater unb

ajiutter gu einer §od)geit begleiten. 2Ba§ mid) babei am
meiften intereffierte, ta^ maren nid)t SSraut unb SSräutigam,

fonbcm bie SSrattoürfte, bie ßebfud)en unb gang befonber§
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bie §o(i)5eit§mufifonten, luie fie mit i^ren mit 58äuberu Qt'

gierten ©eigen unb ^otinetten öon Stifcf) ju Stifd) gogen in

ber SBirtSftubc, bie Iuftig[ten SBeifen fpielten, bie l^eitetften

Sieber bagu fangen unb mit nllerlei ifflmil mtb (Sprüngen

fie begleiteten. 2)er ^apetlmeifter biefer ^orfmufilanten

mar ber „ScEjerenfc^Ieifer" bon ^aSlad), ein $ßirtuo§ ouf

ber SSoIfggeige unb ein SJJime erften 9?ange§. —
5y?ad) ber ^xxdf'mex^' unb ^erbftgeit gei)en rau^e SSinbe

über f^elb unb ©äffe, unb ber junge SBeltbürger ift, nod)-

bem er bie erften (S(i)neefIorfen al§ SBinterengel beiubelt

unb fid) bon it)nen "^at umtjüüen laffen — borüberge^enb

aud) lein f^einb eine§ marmen Dfen§, um feine erftarrten

§änbe gu märmen.

3n biefe 3eit fiel un§ ein frf)auerlic^ fdjöner ?5^f^t<^9/ "^^^

%aQ be§ "^eiligen 9H!oIau§ — „©anti ÄIou§tag". (Sr mar

in feinen ^ßormod^en ein 2;ag beä ®ebet§ unb t)atb freubigen,

"^alb ängftüdien ^arren§, an feinem Sßorabenb ein Sag ber

gurcf)t unb am ^efte ein 2;ag ber greube. ©(f)on 2Bod)en

jubor mürben „terb^ölger" mit bem M(^enmeffer gefctjnitten,

malere ^lage'^ötäer für un§; benn fobalb fie fertig maren,

begann i>a§ aüabenbüdie S3eten. Qn einer bun!eln ©de fa^

\>a§ Keine 9JZenfc^enIinb, iia§ ^erb^olj §mifd)en bcn §änben,

unb betete je fünf SSaterunfer unb htn ©lauben, unb fo oft

bie§ Stjema abgebetet, marb eine ^erbe in§ ^olg gefrf)nitten.

©0 ging'§ fort, bi§ bor DMbigfeit bie Äuglein gufallen moUten;

bann morb ba§ ^olj in bie 2;ifd)Iabe gelegt unb ber ßeib be§

58eterl tn§ S3ett.

3um $ßeten ift ber fünbige 9}Zenf(f)engeift nid)t aufgelegt;

begfjalb gibt bie !at^ottf(i)e ^ird)e, feelifd^ ganj sutreffenb,

oud) ba^ @ebet al§ „53u§e" bem ©ünber ouf.

6§ gehört fc^on ein ^eiligmä^iger SJienfd), ber feine

(Seele gang in ber ®emalt t)at, baju, um löngere 3eit te<i)t

beten gu fönnen. ®ine ^nbe^feele ift beffen nid)t fä^^ig,

unb be§l)alb ift i^r tange§ S3eten eine ^lage. Sß3ir beteten

aber au§ ^Jurd^t bor bem „(Santt Mauä"; benn ber lom,
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um an unfern ^eihijöl^tm ©erid^t gu :^alten, ttJte biet iott

geBetet 'Ratten. SJitt ängftücE)er ®ett)ijfent)aftig!eit trutben

„bie ^erbe" gefd)nitten; me^r gu fcf)neiben, al§ e§ gebetet,

n}Qgte feineg bon un§ auä) nur §u ben!en.

(gobalb e§ 9^Q(f)t geworben am 5. '^t^tmbti, fa^en bte

finber jeber ^^amilie um ben bäterlid)en 2;ifcf), [ebel [ein

^erb^olj bor firf) liegenb unb unter §er§!(o|)fen ber SDinge

rtartenb, bie ha fommen foltten. Söenn einft bie ^ofaunen

gum Sßelt=®erid)t blajen, !önnen bie 9)ienjd)en ni(i)t Ieid)t

me^r erftiirecEen, al§ mir erj(f)ra!en, wenn bor ber Sure ein

^ettengerajfel bie ?In!unft be§ „@anti tlau§" berfünbete.

Unb nun öffnete ficE) bie Pforte, unb herein trat ber 9^id)ter

be§ ^nberl)immel§. Sßon feinem ^ngefid^t wallte ein langer

$8art, feine 2tugen rollten, lettengeKirr folgte feinen «Sdiritten,

unb eine gro^e 9tute in ber §anb, trat er an ben %\\6), wo
bie armen ©ünberlein gitterten unb aU einzige SBaffe bem
SSeltenrid^ter ba§ Äerbtiolj entgegenhielten, ©r gä^lte bie

6infci)nitte, fragte bie ©Item nacf) bem $8enel)men be§ ^nbe§

im §aufe, unb fe nocf) SSefunb gab e» me^r ober weniger

^pfel unb 9Jüffe au^ feiner Safere ober einige 9üitenftreicE)e.

äRit ber 9Kal)nung, brab unb folgfam gu fein, ging er bon

bannen. 2)a§ ®eritf)t war überftanben, ber §er§fc^lag min='

berte fid). 2)?it wonnigem «Schauer blidte man bem greifen

9üd)ter nad^ unb :^örte ba§ flirren ber Letten an be§ 9Jac^»

bar§ %üx. 5lber je^t begann ber gweite Seil; febeS ^nb ^olte

einen Seiler in ber Md)e unb ftellte i^n auf ben Sifd) — in

ber fidjeren ©ewifeljeit, ba^ am anbern 9!Rorgen ber Seiler

gefüllt war mit Äpfeln, Seb!ud)en unb „^laufenweden". «So

gefdja^ e§, unb ber ÄlauStag würbe bann gum f^efttag.

^e^t ift ber @anti ^laug^Sag in ber §eimat faft gang

berfd)wunben unb bem „ß^riftfinble" gewid)en. SSo er

noc^ beftel)t, '^at er nur ben freubigen Seil, bie gefüllten

Seiler, ber 9J?ann be§ (Sd^reden§ aber ejiftiert nid)t met)r.

Unb bod) :^atte er in meinen 5lugen feine 58ebeutung. 9J?an

mag mir bon ber neueren (Sräiet)ung§funft au§ gurufen: „®§

^an^jatoß, 2(uägemä^Ite ©c^riften. I. 10
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i[t Qtunbfalfd) unb gefö'^ttid^, bie ^nber fo gu ängfügen

buttf) SD^iummenfpiel unb ^elänidfel." Mein qu§ meiner

gangen ^jugenbgeit ift mit nid)t ein %aU belonnt, bo§ ein

£inb ®id)ter ober §er§Ieiben be!ommen :^ätte bom ©onti

^\a\i§"%aQ, '^öd)[ten§ bo§ 9J?agentt)e^ bon ber S3e[cf)erung

am anbern äRorgen. 5tber ba§ ttjei^ id), ba^ tt:)ir alle tt»od}en*

lang bor^er lammfromm waren unb bie SOZutter bem fleinen

Sropo^f nur brot)en burfte: „^(^ fag'g bem ©antt 0au§!",

fo tt)icf) aller 9Biber[tanb bem milügften ®et)or[am. ®a traben

mir bann ollerbingä bie ®efd)id)te bom 3JiitteI, ba§ burd^

ben 3^ßcC getjeiügt mirb — allein biefe ©efdtiid^te ift eben

uralt unb nirgenbS au§ ben SWenfdjen, aud) mit bem beften

SBillen nic£)t, i)erau§äubringen, namentlirf), menn ba§ 2JiitteI,

föie l^ier, ein fo unfd)ulbige§ ift. ^jebenfalfö "^at bie ^ro'^ung

mitbem „(Santi tlau§" auf un§ Knaben feinergeit met)r gemirft,

at§ menn [e^t bie Sel)rer mit bem „^ei§fd)ulrat" bro:^en.

^n unfern £inbert)immel getjörte aud) einmal ein au^er=

orbentIid)er 9ftid)ter, unb bie ©emütSbemegung, bie fein

®erid)t I}erboriief, mar moI)Itätig für Seib unb (Seele. Unb

fo henU \ä) mit 35ergnügen gurüd an jene Stage be§ @e=

bete§, ber f^urd)t unb ber Älaufenmerfen. Unb at§ mir,

bem än)ölfiät)rigen Knaben, ber 9^ad)bar f^ürft einft berriet,

'oa'i^ ber «Santi ^Iou§ bon be§ ®d^mieb§ Xaber gegeben

merbe, fo ttjar ha^» nid^t im geringften imftanbe, meinen 9te=

fpe!t bor bem 9?utenmann ^intt)eggunet)men.

Qd) bin in atlen^eg ein greunb ber 5tbfd)redung§t:^eorie,

unb menn id) e§ madjen fönnte, mü^te nod) öffentlid) ge«

!ö|3ft unb gelängt merben.

®ie 5ßerbred)en ijahtn nid)t ah', fonbern angenommen,

feitbem man bie SobeSftrafe, befonber§ in ber £)ffenttid)!eit,

abgefdjafft t)at.

greiiid) würbe id), fo id) ©ewatt bagu ^ötte, feiten einen

3[Renfd)en föpfen laffen, meü id) fe^r ftar! ber ?Infid)t guneige,

baB ber S8erbred)er in gemiffem Wa'i^e geboren mirb, wie aud)

ber §eiüge. —
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S)a§ eiuäige gefl, boS für m§ eine religiöfe Söebeutung

fjQtte, mx bQ§ 2Beif)nod)t§fe[l. e^riflbäume fannte man in
meiner §eimat §u jener 3eit nur bem Dramen mä), anä) ha§,

„ef)rifl!inble" al§ ©abenbringer tvax un§ unbeiannt; biefe
©teile bertrat ber ©anti tIou§, ber, mm e§ I)od) fjerging,

nocf) einen f)öl3ernen @aul ober ein ^atetud) auf ben Seiler
legte. Un§ Iärf)elte ba§ Ieibl)afäge et)ri[tfinblein au5 ber
^ippe an, unb bie 3öeil}na(f)t§!ri|)|)en loaren unfere Seil)-
nacf)t§freuben.

%üi ben leibenben unb fterbenben |)eilanb, für fein
QeUn al§ 9J?ann I)at ^^aS: Äinb nur ein gemad)teg, in bog»
felbe I)ineingetragene§ S8erftönbni§, menn man biefeg 28ort
überljau^t ann^enben barf — aber ba§ ;5efu§finb in ber
Grippe, 5tüifd)en Dcf)§ unb efelein, umgeben bon Engeln,
.<pirten unb Sdjafen, ta^, ift bie bolle a?oefie für ein ^nber=
^erj. S)er eigentlirf)e i^nber^eilanb ift ha^ „^efulein" in
ber Rxippe.

S)a§ ber @oI)n @otte§ mtn\d) geiuorben ift unb alö
£inb, nicf)t alä fertiger mann in bie SBelt trat, ba§ t)ot er

fidler ben Zubern §ulieb getan. Unb bie 5menfd^en, bie über
einen ©ott in ber Mppe fpotten unb bog .^nblein im ©tall
beracf)ten, bie t)aben alä linber eg nie gefüllt ober finb fid) be§
(£inbru(Ie§ nid)t mel)r berou^t, \)en \)a§ ^efufinb, umgeben
bon alten ©egenftänben eine§ Äinbertjimmelg, auf ba§ mnber=
I)erä mad)t. ©ie finb in il)rer Äinbergeit bor einem ß^rift-
bäum geftanben, aber bor feinem „trippele".

9Iug biefem ©runbe bin id) ®egner ber e^riftbäume,
unb eg ift ber fd)önfte nid)t imftanbe, mir mel)r gu [ein olg eine
ünbifdie Spielerei mit Sid)tern unb ^uderbrot. ^d) bin ber
feften 2)?einung, ha^ bie (St)riftbäume bon einem Äonbitor
ober einem toeiblidien SSefen erfunben »uorben finb. 2)er
©rfinber ber frippen ober ift ber lieblid^fte unb finbli#e
aller ^eiligen, ber ^I. gronj bon Slffifi. tiefer a«onn njor ein
^eiligeg ^linb in beg Söorteg borftem ©inn; er fproc^ mit h^n
S3Iumen unb prebigte ben Sßögelii unb Sommern. Unb luer



— 148 -

mit niii; glaubt, ba§ fie il)n beDflanben 'ijättm, baä ift ^iti)ux

(Sd)o|)enl()auer, ber gro^e ^:^tIofo^^, bem ber tji. gtanät3!u§

nebenbei „al§ einer ber tt)rer S3eftimmung am nödiften

!ommenben S[Renf(i)en" galt.

S)er l)eiligen £tnbe§feele be§ grangi^fuS !am bo§ ^efu-

finb in ber trip|)e eben bor tttie un§ ^nbern, al§ ein bom
3auber be§ gangen Mnberl)immel§ ber!(ärte§ SJlit^^nb. 2)a§

„Heine ^nb bon S3etf)te^em" nannte er feinen „Se^rmeifter".

Un§ £inbern bon ^a§Ie fd)ien e§ be^'^alb fo tiolbfeüg, toeil

rtjir bei it)ni alleS fanben, tüoS gu einem ^nber^immel ge»

Ijört. ®a ftanb in frif(f)em 3Koo§, umjäumt bon grünem

2;annenrei§, bie „§ö:^Ie", in ber ta^ ^itblein lag auf ©tro:^

unb in SBinbeln, umgeben bon Dd)§ unb (Sfelein. SBir glaubten

ben Sltem ber Siere gu ijören, ber e§ ermärmen follte, bag

nadte, blo^e ünb in ber falten SBinternac^t. SSor ber ^otjie

ftanben bie ^irten. mit Sommern auf ben ©rf)ultern, it)re

grauen brad)ten in körbenSauben unb S3reäetn— i^re gerben

loeibeten in einiger (Entfernung, unb über ber ^ö^t ftratjlte

ber „®Iorio=(£nger', ber bie ©eburt berfünbete. 2)a§ alleS

geigten un§ in ber SSeit)nad)t§geit bie ^tp:pele ber §eimat

in leibhaftigen ©eftalten, unb barum gogen mir in frö^Iidjen

^nberi)aufen ben Käufern ju, föo fd)öne ^ri^l^ele §u fe^en

maren. —
2)a lebte im 0ofter, ha^ ben armen ßeuten al§ SSol^nung

biente, ber alte ^frengle, metdjer närf)ft meinem 9?ad)bar

@trum)Dfn)ir!er 'Qa^ fd^önfte ^ri^|)ele befa^. Sr mar einft

©renabier gemefen unb mit Cfterreid^S |)eerf(i)oren gegen

9iapoIeon im gelbe geftanben; fpäter marb i:^m bal ßo§

guteil, erfter ^oligeibiener in ber Sßaterftabt §u merben, mo
biefeg 5lmt ben :^ocE)tönenben Sitel trögt: „®ie (5id)ert)eit".

®iefe ©id)ert)eit mar übrigen^ bamalg ha§: fünfte 9Rab

am SSagen, unb i^r 2;räger mürbe bon ben §a§Ia(f)ern ftet§

aB !omifd)e gigur aufgefaßt, mogu bie jeweilige ©idjer^'

I)eit felbft immer itjren SSeitrag lieferte. (So trug unfer

^ppde^'Tlmm ftänbig einen %xaä, mie bie alten ö[ter=
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ieicf)ifd)en unb napoIeomf(i)en ©reuabiere, unb f(f)i*itt auf=

rerfjten, ftoläen @cmge§ ba^et, al§ ob §a§Iad) 400000 (Seelen

()ätte unb ei ©tabtfommanbant wäre. SZebenbei, [o weit e^

bie öffentli(i)e (Sid)etf)eit geftattete, ma(f)te er ^ri^j^eleg»-

giguren juni i8er!auf unb für ficE). ©eine Figuren trugen

alte \d}öm, fleifdjfarbige SSad)§geji(i)ter unb ^oare öon

5Ia(i)§, feine §irten fd)n)arge §ofen unb grädfe, al§ ob fie

autidjambrieren müßten bei beut 5^nblein, unb ber „®Ioria==

öngel" t)atte einen himmelblauen SDiantel on, mit (Sternen

befät, unb S3ein!Ieiber Don weitem, feinem ©tramin.

3Iber ba§ tabinettftücf feiner flippt war ber „SBalb^

bruber", wel(i)er dornen am diariht ber ^ppe feine 0aufe
t)atte. 9)iit bem ^inblein im ©tall teilte biefer SBalbbruber

unfer §er5 unb unfere '>2(ugen. (Sr war mit einem fdjWargen

Salar befleibet, umgürtet mit einer ©(i)nur au» ^ferbe:^aaren,

I}atte einen 9liefenbart unb auf bem ^o^fe einen 3^Knber;

in ber §anb aber :^ielt er einen leeren SSeutel. Unb biefer

S3eutel war ber ©irf)er"^eit „(S^rifltinble", benn ha opferte

iebe§ ^nb für feinen 3utritt gur ^ppe einen Äreuger.

©obalb ber entcicE)tet war, flellte fid) bie ©id)erf)eit, bie

2aba!§bofe in ber ^anb unb eine ^rife gwifdjen htn ^-ingern,

an bie ©eite ber ^ippe unb gab it)re (Srflärungen ob. @r

fing aber ftet§ mit bem SBalbbruber an, benn biefer trug

feinen ©cf)a^ unb bamit fein ftoIgeS ^renabiertierg, unb

l)örte mit bem ^nblein, „tva^ man bei ber Temperatur

auf ©trof) frieren fie^t" — auf.

2)ie t)eittge @efd)id)te an feinem ^tippele intereffierte

un§ aber biet weniger, at§ ber SSatbbruber. ©cf)on ber

9?ame war un§ ^oefie. (Sine §ütte im SBatb unb ein ein=

famer DJ^enfd) barin, ba§ flang ge^eimni§üoIt in ber ^nber=

feete. ^od) mtiji aber, )xia§ ber SBatbbruber i^t — nad)

^frengte: „®ra§, Kräuter unb unfmd)tbare $8äume, wie eg

in ber :^t. ©d)rift gefd)rieben ftet)t." „©ein Strun! ift 'oa^'

täglidje SBaffer unb fein Sager ^art unb auf Wloo^." ©o
fprad) bie ©id)ert}eit in üorber'öfterreid)ifd^em ^olelt, ber
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un^, tüeü fremb füngenb, bie @efd)id)te um fo glaublid^eic

mQrf)te, \pia(i)'§ febe^ ^at)r an ber ^ppe, bi§ ton e§ au§»

rt)enbig formten.

Unb luenn einet bie !üi)ne f^rage tat, unb ba§ toten tütt

immer, luo ber Söalbbruber ^^erftamme, ba ftedte er eine

^rife in feinen ©djnurrbatt, eine fogenannte „SKüde" unter

ber '^a.\e, unb fprad) mit DWi^rung: „2)er Salbbruber mar

ein ®raf mit fieben (Srf)Iöjfern unb gtrianäig (S(i)of:^erben;

ba !amen bie Surfen, bie .gmeimal üor SSien gelegen fetm' —
naijmen it)m [eine ^xau unb feine (Sd)afe unb bermiefen

i^n in§ ,®Ienb'. @o ift ,ber ®rof SBolbbruber mor'n'"

!

§eittge§ ß^riftfinble ! ^^e^t marft bu bergeffen, unb ber

SSalbbruber im ^Q^^i^^^^^ i^^WB unfere gange ©^m^atijie;

bein ©tro^ unb beine SSinbeln maren ni(i)t me^r imftanbe,

un§ öon beinem größeren ©lenb ju übergeugen!

S>ie 2tnäügUrf)feit be§ äöalbbruber^ mit feinem Söeutel

f)atte aber ber (S(i)ut)mad)er 3£aber ^oljer om Kraben aud^

gemerft, unb er mad}tt an feine flippt ebenfalls einen

SSalbbruber. ^ie erfte ^aä)n(i)t fd)Iug mie ein bie gange

^nbermelt bemegenbeS Ereignis in unfere SBeit)nac£)t§'

^erjen. Unb guerft ging'g bieSmat gum ^onfurrenj^äöalb^

bruber mit einer (Spannung, al§ gälte £§ ein ober^ofgerid)t='

lid)e§ Urteil gu fällen über bie Üted^te eine§ tronprätenbenten.

Unb bie @ntfci)eibung§grünbe maren fdimer. 2)ie 9ttc^=

ter lagen in langem, unentf(i)iebenem (Streit, ob ber „fi(f)er=^

^eitlid)e" SSalbbruber ober ber „fcE)ul)mad)erlid)e" ber fdiönfte

fei. ^er leitete trug ein ^aar Stiefel ä la Suworoff aug

grünem (Saffianleber, einen SUiautel auS (Sd)af§pelä unb eine

;pt)rt)gifrf)e aJ^ü^e üon ©rf)afleber. S)er SSart mar ebenfo,

mie an feinem Kollegen im Älofter. ^d) ftanb entfcf)ieben

auf (Seite ber in i^rem SSeutelertrögniS frf)n)er bebro^ten

„SidEier^eit" unb i^re§ SSalbbruberä, öorab be§:^alb, meil

ber (S(i)ut)mac^er ^olger feine ^erfunft mit ettnaS Slürfifdfiem

für feinen SBeutelmann l^atte, fonbern rufjig fortfd)ufterte

unb uuy .'Zubern bie ®ebanfen allein überlief. —
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SBo tüäre ein j'o buftiger SBoIbbruber unb ein Streit

um [eine ^djtijext möglid^ an einem \o fab gli^ernben ^u\U
boum!? Unb tuenn bie „^nblegmörber" mit auä) am
Sage bet unfd)ulbigen ^nber alleg übrige om trippele ber-

brängten unh, wie fcf)on früfier gefagt, meine gange S3eiüun-
berung Ratten, fo mar mir unb onbern hoä) bie „£rippeleä=
äeit" eine in ^Religion unb ^^antafie überaus liebliche unb
iJoefieooHe.

3d) );)abe in ben fiebriger ^af)ren eine ^ppe für meine
2)orf=^farrfircf)e am S3obenfee erworben, unb al§ ii) fie gum
erftenmal aufgeflellt t)otte unb bie ^nber beg Sorfeg in

f)enftro:t)Ienber 5lnbad)t unb 33eföunberung batior [tet)en [o^,

ta traten Sränen mir in§ 2tuge. ^cf) Ia§ bie (Seligleit in
ben Äinberljerjen unb ba(f)te on bie Söeif}nact)tgtage in ber
.^eimat unb in ber ^jugenbgeit.

2(Ifo fort mit ten et)ri[tbäumen unb Äri|jpele Ijer unb
„SBalbbrüber" für bie ^nber! —

(Sin mitiiä) %t\i [te^t noc^ kht)a\t in ber Erinnerung
an meine ^ugenbaeit, ber ©eburtgtag be§ @ro§f)eräogg
Seopolb am 29. Sluguft. 2)a ging'g t)ocf) ^er in ber 5ßater[tabt,

benn eg rüdte ha§^ 33ürgermilitär au§, unb om SRittag njar

Meffen für bie Sßäter, unb für bie ^inber gab'g babei
^cf)en. 5(m Sßorabenb lieB Lambert, ber (Sd)mieb unb
ta^jeümeifter, „3apfen[treirf)" galten burd) bie ©tragen,
unb morgeng um oier Uf)r bliefen feine türtifrf)en 9J?ufi!anten

bie „Sagreoeille", begleitet öon ber gefamten ^ugenb.

^ä) !ann ^eute nod) bie alten älZärfc^e alle l^feifen, bie

bomalg am fpäten Stbenb unb om früt)en 9J?orgen in ber
SSaterftabt ertönten. SBag traten bog für fommetbuftige
aJJorgen, wenn mir, barfuß unb foum bie §öglein redit am
Seibe, hinter ben 3Kufifanten btein ttabten gu (5t)ren be^
Sonbegoatetg

! Unb wenn bie gtoge „Stumm" etbröt)nte

unb ber „©d^eHenbaum" bagu unb bie „platten", bo Rupften
mir bor greube, unb „bumm, bumm, bumm, br—tumm,
bumm, bumm!" — mad)ten loir i)intennod|. SBor bann
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bie ^agtebetfle §u (Snbe unb berieten jirf) „bie XüxUn" ouf

bem 9?Qt^ou§^Ia^e, hjo man ben erften 9Jiotgentrun! netjmen

tüolle, fo äogen föit l)eim t)inter bie ©up|3enfcf)üffeln, Äo|jf

unb §et§ boU öon 9J^ufi!.

Um ac^t U^r jog bei „'^o]ä)e\epp", ber rotttjangigfte

S3utf(i)e ber ©tabt, burd) bie ©äffen unb trommelte gum 9ln»

treten für§ S3ürgermilitär bie be!annte SJielobie: „3ufammen,

äufammen, i^r ßumpen^unb uftt)." ^e^t trat id) in eine ber

n)i(i)tig[ten unb feierüd)ften ^ftionen be§ gangen ^at)re0,

S)er $8ater, ein ehemaliger ©olbat, mar 33ürgern)e^r-§au^t==

mann mit bem (5l}ara!ter eine§ 9Jiaior§, unb id) burfte i^m,

fobalb ber Sürommler om §au§ öorbeigog, im haften be§

äloeiten ©tode§ ben 2)egen ^olen, bie füberbetre^ten ®:pau=

letten, unb ben %\ä:)ülo, tüä^uno bie SJJutter bie ttjei^en

(£ngUfd)=ßeber:^ofen unb ben blauen ^rad ^erbeitrug.

(Stolg, tt)ie ein ^önig§fot)n, legte id) bie ^nfignien beg

Wla\oi§ ouf ben Sifd) unb fd)aute freubig am $ßater hinauf,

tpä^renb er fid) üom SSödermeifter in einen ftattüd)en Dffigier

bermaubette. ^e^t !amen aud) bie beiben Seutnant§ in bie

©tube unb melbeten fid) beim ^ompagnie-S^ef, ber SSetter

©buarb §an§ia!ob alg Premier* unb ber „©djttjargbed" ^ofept)

Radier al§ (Se!onbe=ßeutnant; le^terer ber fc^önfte Seutnant,

ben id) im Qehtn gefe^en i)ahe. @r föurbe fc^on 1846 nod)

gang jung 33ürgermeifter.

Unterbeffen Ujar e§ aud) bor bem ^aufe leb^ft ge»»

ruorben, bie Unteroffigiere unb ©olbaten traten an, ujurben

bom 5etbn)ebel, bem @d)u:^mad)er unb (3tabtred)ner ®i§ter,

beriefen unb gemuftert — für un§ ÄHnber ein militärifd)eg

(Sd)aufpiel erften 3ftange§. ^a, e§ haaren ftolge ©olbaten,

bie alten ^a§lad)er — gang uniformiert n)ie bie babifd)e

Sinie — nad) napoleonifc^=frangöfifd)er 21rt — getragen bom
g-eflgeifte unb einem guten aJJorgentrunÜ

S)ie Surfen bon ber Sagrebeille erfd)ienen fe^t auci^ in

Uniform auf bem ^la^e, unb fobalb ber Hauptmann :^erau§-

trat, toarb Sufd) geblafen, bie (5tabtfal)ne, gefd)n)en!t bom
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^ompagnie'Sfjef lommanbierte: „3id)tung! ©etrel^r bei^-u^

!

®eiDef)x auf <Bd)vdteil 9?ed)t§ um! SSotmättg matfd)!" —
3)ie 2:amboux§ fcf)Iugen, unb bie ^auptftra^e hinauf inar=

fd)iette "Oa^ Kontingent ber ^rd)e gu. -

9äd^t um eine SD^iUion Ratten mir ^oben el un§ ab-

laufen laffen, '^intenbrein §u marfd^ieren. (Sbenfoirenig

rtjaren tt)ir aber in bie Äircfie gu bringen, weit bie ©olbaten

aud) nirf)t hineingingen, fonbern am obern „haften" fid) auf-

[teilten — um bei „ber SBanblung" brei @emet)rfalüen ab*

jugeben. ©obalb e§ aber an§ ©djie^en ging, fiel mir —
ein B^ic^en, ha^ id) frü^geitig neröö» mar — "oa^ ^erj in bie

§ofen; id)
f
prang, fo fd)neU id) !onnte, :^eim jur 9J?utter in

bie i?üd)e unb fd)aute in bag §erbfeuer. Wan t)atte niir

gefagt, man folle beim ©d)ieBen in§ geuer jd)auen, b. i. in

t)cS %emx, haä au§ bem ®ett)e^not)r bli^t, bann braud^e

man ttn (Sd)U§ nid^t gu fürd^ten. ^d) glaubte aber, man

muffe in ein §erbfeuer fdE)auen.

9fHd)t§ fürd)tete ic^ me^r, al» bas (5d)ieBen. Unb bie

§a§Iad)er fd)offen bod} fo unfdt)ulbig; bie meiften ber alten

(5teinfd)löffer gaben oft gar fein f^euer, roorübet fid) bei

SSater nad^ ber ©cf)Iad)t mandE)mal bitter ou^lie^. —
3tm f^ronleidt)nam§fe[te lüarb e§ ebenfo ge'^alten mit

bem SJiilitär; aber "oa an biefem Sage aud^ in bie SSefper

am ??ad)mittag au»gerüdt mürbe, fo martete meiner nocE)

ein befonbere§ ©aubium. '^ad) bem 5rüf)gotte§bienft mar^

fd)ierte nämlid) "Oa^ Sßolf in SBaffen gum SSater:^au§ ^müd,

ftellte bie ©eme^re auf bem SSorpla^e in ^tiramiben auf,

übergab einem Soften bie 2BadE)e unb berfügte fid^ gum
5rü:^fd)oppen unb nad)^er gum 9Jiittageffen.

9iegelmä§ig I)atte ben 3Bad)tpoften ber „Koppenmurer"

inne. ®r mar, e^e er in bie Sinie öon ^a^lac^ eintrat, oier*

äel)n Sage in ber grembe gemefen unb be{)auptete bei ber

§eim!e:^r, imftanbe gu fein, einem eine Kappe au» ©tein unb

Wlöittl l)eräuftellen, me§l}alb er ten obigen <Spi|namen trug.
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(Sobalb bie ^aaptaxniee fonit Offizieren in^ „SSiei»

främetg" MIer abgejogen tuat, befal^l mir meine Wflnttex,

bem Soften ein „SSiertele ©(i)nap§" auf einen ber f^ru^t»

fäde, bie im §auggong flanben, p ftellen. 3^^t berliefe ber

„^appenmurer", ber a\§ editer (Solbat, föeldjer am aJiorgen

im f^euer geftonben, tüenn er aucE) lüatirfrfjeinttd^ nid)t gc*

frf)offen t)Qtte, ha^ „f^euerttjaffer" liebte — feinen Soften

unb erfd^ien beim @d)nop§. Tlidj ober ftellte er al§ SSor^

poften ^inaug gu ben ©etüetjren, umii)m allenfatlfige Eingriffe

ber S3uben auf bie SJMnnermaffen gu metben. ^a§ n?ar mir

bie gmeittoi(i)tigfte W.t\on ber äJiüitärtage meiner SSater*

flobt unb eine ber !riegerifcf)ften ©riimerungen meine§ Seben§.

Unb ic^ bin f)eute nod) bem löngft toten 2)eferteur, bem
S?ap|)enmurer, banibar für bie (Summe bon §orf)gefüi)I,

mit ntelcfjem er in jenen Sagen mein iunge§ ^^^ erfüllt ^at.—
S)er gronIeirf)nam§tag I}atte für un§ fonfl nocf) feine

eigenen greuben. 2)a mürben om SSortag S3ir!en unb

ßärdjen im SBalbe get)oIt unb om SJiorgen in olter %iüi)t

t)or ben Käufern eingegroben, mobei mir SSuben boll ^er-»

gnügen mittaten.

9tm „SeopoIbStog" ober, menn bie erften ®änge am großen

f^efttifdie im ^euj borüber moren, erfcf)ienen mir männlic£)en

©olbotenfinber unter ber Slüre be§ <SpeifefaoI§ unb t)anten

be§ fü^en 9J?oment§, bo bie 9tufmärter ben 55ätern bie fud)en
ouf bie 2:ifrf)e fteüten. ©obolb bie§ gefci)et)en, eilte jeber

auf feinen SSoter gu, beffen ^lo^ er jubor fd)orf erfpäf)t :^otte,

poftierte fid) I)inter itjn, empfing be§ SSoter§ Stnteii om
S)effert unb retirierte fid) auf bie ©tro^e, um mit bem ftillen,

be^agUd)en „(55ut§effen" ben 2:og be§ Sonbegfürften feiner='

feitä §u befd)Iie^en.

5tber in yemn ©timben, bo mir ouf „ha§ @ut§" morteten

unter be§ Äreujföirtg (Sooltüre, §ogen oud) bie erften Siebend*

orten bon ^oliti! in mein ®e:^ör. @en)öl)nüd) I)iett ber

bürgerlid)e ^-eftrebner, äBuuibalb, ber ©d^mieb, ein Heiner

bider äRonn unb ber üßoter beg „Soui§", ber mid) om ^rei«
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tönigstag juni 93loI)ieniönig gemad^t, feinen ^aft auf bie

Dabifd)e ißetfaffung unb 'oa§' freie 58ürgethim. 2;iefer

SSunibalb mai einer iener heimatlichen Originalmenfc^en,

wie fie bie SSaterftabt meiner Qugenbgeit gu 2)u^enben

gö^Ite. för übertraf an poIitifd)em SBiffen ben ©trumpf*

ntirfer @(f)mieber um eine gange ^ferbelänge, benn feine

Se!türe ging über 9?ottecf!§ 2SeItgefd^id)te tjinaug; er lonnte

S3örne§ „S3riefe au§ ^ari»" au§njenbig.

gür 33örne unb bie babifd)e S3erfaffung I)ätte er fein

Seben I)ingegeben, wenn ha^^ Sterben fo fü^ märe mie ta^

Üieben^alten. Gr übertraf an S^ebefluß alle anmefenben

S3eamten. SBenn "Oa ber Dberamtmann oben am 2ifrf) faß

unb ber 3lmt§reüifor unb ber 9Zotar unb ber ®erid)tgüoll*

gie^er unb ber ©enbarmerie^SSrigabier — unb Söunibalb,

ber (Sd^mieb, feine ^tebe tat, ba fdjauten bie ^aslad^er ftolg

auf ben Sprecher unb l)alb ^öl)nif(i) auf „bie |)en:en", aly

mollten fie fagen: „^ber unfer Söunibalb übertrifft eud) alle!"

©emö^nlid) prie» er bie babifd)e 5ßerfaffung unb i>tn

©ro^^ergog £arl, ber fie anno 1818 gegeben. 2;er SBunibalb

mar fe^r belefen, aber ha^ luu^te er nii^t, mie f(f)mer biefem

@ro§l)eräog bie SSerfaffung oom §ergen ging unb mie lange

e§ ^^\t, big er feine Unterfrfirift barunter fe|te. @r mürbe

fonft feine ßobreben einige 2öne tiefer geftimmt tjaben.

9iocf) in feinem ad)t§igften £ebenyia()re l)ielt berSSunibalb

ditttn über S5ol! unb 5reil)eit. Unb au^er bem babifd)en

?tbgeorbneten ^efer 1:}ah' id) niemanb fo berebt ta^ „freie,

ma^bolte 93ürgertum" t)erau5ftreirf)en ^ören, mie SSunibalb

i?ern, ben (Scf)mieb. Qm S^xt be» ^erifle» märe er auf

bem ^rt)taneum gefpeift morben; fo ftarb er o^ne eine

Sürgerhone, bie il)m gebüljrt ^dtte für bie poiitifrf)e ^öe^

geifterung, in mel(i)e er feine 9)iitbürger beim ©ro^^ergogs*

Sffen gu üerfe^en mu^te. ^ür feinen d)lut aber mar nicl)t

leicht eingufte^en. 2Il§ bie (Sarf)e anno 49 friegerifcf) mürbe,

trug er ftänbig ein ^DiebiginglaS in ber £afd)e unb präfentierte

eg jebem, ber oon „SSaffen" rebete, al§ ^emei^, ia^ er nic^t
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tni[tanbe fei, für§ SSaterlaub ^u lämpfen. ©in 23oI!§iiiann,

trie e§ nod) üielc gibt. —
3u bett f^efttagen rechneten lüix in unfercr ^ugsi^i^ä^it

andt) bie ^a'^rmätlte in ber Sßaterftabt. ?l6er ni(i)t blo^ njir

Knaben Ratten ha ^efttage, fonbern alle 33ürger unb ^anb-

iperMeute erlannten in ^^i^euben bie nationaIö!onomifd)e

33ebeutung biefei Sage. S)enn an ii)nen famen bie „SSöÜet"

au§ alten Steilen be§ fin§igtale§ unb fttömten gu guB, äu

9io^ unb Söagen, mit Dd)fen, M^en unb ©ei^en bet (Stabt

gu, >üo bie gleifd^tö;)fe %t)pten§, bie Ärämeritänbe (3d)tüa*

ben§ unb bie ©eujölbe unb ^öagar^ ber §a§Iaci)er ii)ter iüax=

teten nebft einem fleinen Stamm au§ ^i^^obä 9^ad)!ommen,

um fie gu bemitten, gu fl^eifen, ju !teiben, gu fd^müdCen, ä^i

betrügen unb au§§u§ie^en. S§ Jt»ar ein ®elb!rieg aller ©e^»

fd)äftg> unb ^anbetäleute gegen ba§ Sanbbol!. Me §onbe

tüaren ha befd)äftigt im 2)ien)'te ber S3auer§Ieute, unb bie

fdjlauen §a§iacE)er tjatten bie fü^eften 9ieben§arten für bie

()eiteren SHnber ber Sßalbberge.

S)er Sön^enanteil am ©enu^ aber gehörte un§ Äinbern.

2Bir t)atten nid)t§ §u öer!aufen unb nid)t§ §u laufen —
!eine§ aud) nur fed)§ Äxeuger in ber 2:afd)e — unb bod^ ge=

tjörte bie ganje ^a^rmarftgittelt unferen klugen unb unferen

^erjen. 3iber n)ö^renb bie Söirte unb Krämer, SJie^ger unb

^ädEer, ^uben unb ^ubengenoffen bie ^Bauern um i^r

@elb brorf)ten, mußten mir mit!äm|3fen, am 9J?orgen menig='

ften§, in biefem Sl:rieg aller gegen bie SSauernfd^aft.

©0 fa^ benn aud) id), e^e meine (Sd)meftern gröfier

maren, am Sßiel)mar!t brausen mit einem Slifd) boll S3rot unb

^regeln, um bie ärmeren Sanbleute, bie @eif3en^SSer!äufer

unb =^äufer, bie $ßiet)treiber, ha^ fparfame SSol! ^rael§ gu

fättigen. ^reilid) nid)t o^ne ^onfurrenj, n^ie fie in fold^ frieb*

lid^en ^riegSgeiten bei einer 93äcter=ßegion öorfommt. ^a
Ijatten fid) mhcn mir gange Steigen üon S3äder§^ unh Tlei^

ger§=^nbern mit i^rer SBare |)oftiert, unb id) mar ber fd)lec^=

tefte D^ebner unter i^nen. ^d) l)ab' nie im Seben ha^ §lat*



— 157 -

tietcn juiüeg gebrod^t luebcr bei ben 58auern noc^ bei Herten

— unb [o tarn e§ Qud), ha^ id) in ber Siegel am tüenigften

SSrot berfoufte. ®ie ^olge babon tvax, ha'^ iä), fobdb e§

i^r Stiter äulie§, buttf) meine (Sd^weftern etfe|t iüurbe unb

al§ „unbrau(i)bar gum G)ef(f)äft" freie ^itfd) auf ben ^a:^i-»

mai!t erhielt. (Bd)on bor'^er ^atte micf) bie SD^agb ablöfen

muffen, toenn fie irgenbrt}ie abfommen fonnte.

^n biefet Sage, bon ben (Sltern jur S)i§pofition geftellt,

fu(f)te icE) bei ben §au§!ned)ten ber größeren Söirtfdjaften,

bei benen njir un§ täglitf) umt)ertrieben, meil ftet§ frembe

^u^ren !amen unb gingen — mein ^at)rmar!t»gelb ^u ber-

bienen. ^ä) i)a\\ i^nen, tuie aurf) fonft oft, Üloffe au§= unb

einfpannen, trän!en unb füttern, unb e§ !am babei on biefen

2;agen fobiel :^erau§, um eine SBurft gu laufen unb einigemal

auf einem „^aruffelt" ju fahren. 2)ie übrigen 5?omöbianten,

mie Ääf|3erIe=S:^eater, Drgelfpieler ufw. geno^ id) gratis,

fottjeit e§ immer mögüd^ tvai.

SBenn ic^'ä madjen fönnte, fo beMme jeber Drgelfpieler

unb ^atjrmarftä'Äomöbiant, geuerfreffer, (Sci)Iangenbänbiger,

3auber!ünflter ufm., nad)bem er alt gemorben im e^rlid)en

$8oI!§» unb ßinberbienft, au§ bem ©taatSbeutet eine ^enfion;

benn biefe 9Jienfd)en t)aben ein unbeftrittene§ Sßerbienft um
bie ^nb^eit unb um tia^ mit i^r bielfad) gleid)e, gemeine

S5oI!. ©ie beleben bie ^:^antafie, erweitern "oa^ ©emüt
unb bieten ben ^inbern unb bem ßanbbol! ben einzig

geiftigen ©enufe unter ad ben $8rot^, t5^^^f<^' ""^ ^ämer=
njoren ber 3at)rmär!te. Unb ma§ fie fpieten unb mal fie

fingen unb fagen unb mad)en, biefe !omöbien:= unb baga*

bunben'^aften 35oI!§finber, ha§ ift eben au§ bem S8oI! imb

für ba§ SSoH.

©tatt aber biefen Seuten einen (St)ren^Ia^ anäumeifen,

werben fie bielfad) fd)ifaniert auf ^a'^rmärften, mätjrenb bie

(Sd)arlatan§, bie 3uderbäder unb ©iftmifd^er, f^Iedentoaffer-

|)änbler unb SBarenfd^minbler eine Siolte fpielen; unb bie*

fenigen, meld)e bem Sßol! unb ben .^nbern allein nod) ed)te
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§eräen§= unb &emütötüaxt, ^oefie unb |)eiter!eit jufütiren,

finb berad)tet unb üexfolgt.

S3i§ gut ©tunbe liebe id), in treuer Erinnerung an bie

^o'^rmärüe ber ^ugenbjeit, bie ©re'^orgetn unb i^re SBeifen

unb bie ^äf^erIe=2:t)eQter unb i^re Sßi^e. Unb tüenn ic^

ben 5tf)nen biefer ßeute in ber 9fiegel njenig ober nici)t§ gab,

njeil id) ni(i)t§ l)atte, fo begaste iä) t)eute bafür bie ®n!el um
[o beffer.

r- ^vx Seben 9?icf)arb Slßagnerg Io§ id) einmal, bo^ er ouf

einer 9?eife gu ^eibelberg ta^ erfte ^äf|)erle=2:f)eater fa^

unb entgücEt toax bon ber Sßirtuojität be§ (Spieterg, ben er

für ben beften @cE)ouj'|)ieler erflärte, hen er im ßeben ge=

troffen tjahi. §eute im 20. ^o'^r^unbert finb biefe %i)eatex

auf ben ^at)rmör!ten faft gang berf(i)tt)unben unb neumobifd)er,

gebanlentojer 2inget=2;angel ift an i^re ©teile getreten. —
2J?äd^ttg n)ir!ten in meiner l^nabengeit aud) bie „Wloxi^

taten", bie ouf ben ^a"^rmär!ten gegeigt n^urben. S)o

ftanben öor einer an einer ©tauge oufgei)ängten mit äUorb*

fgenen unb |)inrid)tungen bemalten Seiniüanb auf einer

S3retterert)öt}ung ein 3J?ann unb ein SSeib, meift ^fälger,

unb fangen gu ben Sönen einer '2)ret)orgeI im $8iebermeier=

©t^I eine ©d)auergefd)id)te bon SKorb unb Siotfd^Iag in jeber

^orm unb bon ber ©üf)ne ber Untot.

^aä) bem gtoeiftimmigen ©ang na'^ut ber Wann eine

^afetnu^gerte unb erüärte an ben S3itbern bie graufen Späten

unb it)re ©ü^ne.

SBar bie§ gefd)e^en, fo berfaufte bie elegant aufge|)u^te

^fötjerin "oa^ fd^öne Sieb gebrudt für einen treujer.

3n SJlenge lauften e§ bie Sanbleute, lafen e§ batjeim unb

trugen fo biet me^^r Erbauung unb $8ele'^rung babon, al§

bon ber fd)önften ^rebigt.

Silud) bie fittüd) fo famo§ n^irfenben S[Roritaten l^aben

aufgehört, ira^rfc^eintid), toeü fie nid)t met)r t)uman genug

gemalt unb gefd)ilbert n^aren. —
9(m „SO^artinimarlt" fonnten toir Stäben übrigen^ für
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unfer ^a'firmQrftgbergnügen etittog me^r ausgeben. @§

famen ha am SSotabenb bie „^rt§gäuet", mie in §Q§Ie

bie ^Bauern unterhalb Cffenburg unb be» oberii §anQuer=

Ianbe§ I^ie^en, unb bra(i)ten galjUofe Sogen boll ^rautföpfe

gunt (Sauerihaut fürl gange Xal 3Bir Knaben jponnten

bie ^ferbe au§, ritten jie in bie (Stallungen, hiben bie

SBagen ah unb festen ha^ Staut in ^tiramiben, pro §unbert

um gn^ei Slreuger. 9J?it ge^n bi§ gmölf Äupferfreuäern in

ber £a[rf)e üerlieBen n^ir fpät am 9(benb ben Stautpla^;

ber „gin! t)atte mieber ©amen" unb pfiff luftig in ben

lommenben ^a^rmarft t)inein.

^at)re !amen unb gingen, unb oon 1871—80 bertrat

id) bie (Söt)ne jener „^ri^gäuer", benen id) "Oa^ Staut mand^

^ai)i abgelaben unb aufgefegt, teilmeife im ßanbtage. ^d)

gäbe aber meine fd)önften Sammerreben um einen einzigen

Srautabenb bor bem 9Jiartinimarft in meiner Snabengeit. —
2)ie 3at)rmärlte l^atten für un§ nod) eine Keine '^Raä)'

feier. ©obatb nämlid^ bie Srämer mit i^ren Siften am
anbern 9?iorgen abgezogen n)aren, frocben mir auf ben

Snien in htn ^uben ^erum unb fud)ten auf bem S3oben:

9JabeIn, farbige^ Rapier, ®etb unb anbere§, ma§ im @e«

bränge be§ 2;age§ auf bie förbe gefallen toar. Unb jebe

9^abel ober @Iufe mürbe mit f^reuben begrübt a\§ ein ioin=

fommener gunb. x^anh man aber einen ®rofd)en ober

(Sed)fer, fo fonfurrierte unfer ^läfier mit bem eine§ lali*

fornifd^en ®oIbminen=(Sntbeder§.

SanIbar erinnere id) mid) aud) nod) eine§ Säfe'^änbterä

avtä bem StIIgäu, ber bor unferem §aufe feine SBare feil l^ielt

unb mir an febem ^at)rmar!t ein ©tüd Sä§ fd^enfte, meil id^

i'^m SBein ober offen an feine $8ube f)oIen mu^te. —
S)o§ gange 3BeIt= unb SDknfc^enleben gleid)t eigentüdf)

einem ^a^rmarft. S)a ift ein Saufen, SBerfaufen, drängen

unb Qagen, f^at)ren, Dieiten unb treiben, bei gutem unb

fc^Iec^tem SBetter, mie an einem 9Jiaimar!t in meiner |)eimat.

3)er eine fpieU Somöbie, unb ber anbere Iad)t baju; bet eine
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fä^it 5tomjfel(, unb ber jirette beäa^It'§ tf)m; be§ einen S8ube

fteijt oben im SBeltleben, bie be§ anbern unten; ein bierter

^anbelt mit S^raut unb ber fünfte fe|t e§ it)m — (@(i)tift''

ftellerei unb Steffel). S)a lüirb gefodit unb gebämpft, bort

mirb gegeffen unb geraud)t; bie einen [treiten unb bie anbern

ge'^en „per 2lrm" burc^§ ©ebränge be§ SBeItiat)rmar!t§.

S)er eine üetlauft 3unber unb (Sc^mefell^olj, unb ber Käufer

günbet fein Seben§l)QUg(i)en bamit an; bort f(i)en!t einer Süge

für äÖa^r^eit auä unb bie anbern trin!en'§, al§ mär'g „^am*
bambuti". Sie einen finb nüd)tern, bie anbern boü, bie

einen ijobtn junger unb !ein ®elb, bie anbern überlaben

firf) hen SlJiagen. S)er eine fi^t in einer ^aI)rmar!t§ecEe unb

übergäl^It fein „33are§", ber anbere fud)t in leeren %a\d)tn,

benn er ^at'§ berloren. 2)ort ift eine 2)knagerie unb ^ier

ein 3oit&^i^^Q[^^i^r i^^^i^ ^^t einem Slollegium. Dd)fen

brüllen, (Sd^afe blöfen, unb bie SSernünftigen I)ören ju unb

fd^meigcn. ^rael triumphiert, unb ber fö^^rift lamentiert.

®er eine :^ot Sebhidien feit unb ber anbere SSurmpuIder;

beibe§ föirb Iebt)aft getauft, njätjrenb ba§ gefunbe „Sööder-

brot" feinen ^bfa^ finbet. 58ouern fotjren ^aruffell, unb

„Ferren" ge:^en §u g-u^. öfel fi^en gu $ferb unb ©änfe

auf bem ©tabtturm. Sie einen tan^tn auf bem ©eil, unb

bie anbern l^alten fie für ^ünftler. 60 geht'S auf bem ^ai)t'

marft ber SBelt! Unb moau?

aßoju? — toenn itjir fterben — fterben muffen
Unb öon oll bem S'^'^i^ntorft mäjtö meijx triffen?!

SBogu, toenn fc^lie^lid) alle au§ber!aufen unb au§*

gelauft ^aben, nur bie ni(f)t, meldie ©d)ä^e fammelten, bie

ttjeber „9?oft noct) SUiotten" berje^^ren?!

Unb roer finb bie einzigen SBeltfa^rmarft^meufd^en,

n)elcf)e in biefem ©rängen unb ^agen am glüdElici)ften finb,

am toenigften t)aben unb bod) om lufligften leben? Sie

Äinber, benn i^rer ift "oa^ ^immelreid) ijühm unb brüben.

Sarum mad)en fie fid) ober aud^ auä bem ©terbcn nid^tl,
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weil ba§ Qtben if)nen in if)rer „5trmut be§ (S5ei[te§" nur ein

©tüd ^oefie ifl, ta§ ber Sob in eine f)ö^ere (Sprad)e über-

lebt.
-
^ä) ^obe ie^t norf) QU^erotbentlid^e, |)eriobifd^e f^eft-

momente gu nennen in unfeter ^ugenbäeit: f^eftgeiten, bie

qI§ folc^e, fo auffaltenb e§ aurf) fd^einen mag, jeber anerfennen
toitb, föeldier eiirlid) in feine tnaben[eele äutüdfc^aut. 3)iefe

gefte feierten wir bei f^euer§brünften unb SBaffernöten.
^euer unb SBoffer finb ßieblinglelemente be§ tinbe§. ^^m
Sßaffer gu tvaten, ficf) üom 9?egen burdf) unb burc^ näffen gu
laffen — ober ein geuer anäuäunben, mit bem Sici)te gu
f^ielen, ift Sieblingätun fdfion bem fleinften ^aben.

Se me^r aber biefe demente it)re 9?aturfraft entfalten,

um fo ^oetifd^er fommen fie ber tinbegfeele bor, b. t). um
fo mächtiger mirfen fie auf biefelbe ein unb um fo mill^

!ommener finb fie i^r. ©in großer S3ranb ober eine Über-
flutung ber ^ngig, ba§ tvaien ung SBonne-grfd^einungen.

SBenn bie (Sturmgloden ertönten, bie ^euerfpri^en
raffelten imb olleg burd^ bie närf)tUc^en ©äffen rannte, fo
ttjar un§ bo§ 2J?ufif, unb im geftredten ©alopp ging'g ber
Sranbftätte gu. ^e ^öt)er bie f^euer§tt)ogen fd)Iugen, je met)r
ta§ ®ebälf frad)te unb ftürgte, unb je größer ha§^ S)urd^-

einanber, um fo freubig flaunenber fd)Iug unfer ^erj. ige

ohnmächtiger bie 3Wenfd^enI)i(fc, um fo lieber föor eg un§;
benn wir ftanben gonj entfi^ieben auf ber (Seite be§ geuerg.
SBenn bi§ auf hen ®runb alles ausbrannte, fo trar ^a^^ uns
S8oI}Ibe^agen, ein S3ranb aber, glei^ geIöfdE)t, ein falber
Kummer.

2n§ einft ber geuerlärm fam, e§ fei ein $8ranb in ©teinad)
au§gebrod)en, unb id^ bie ©tunbe SöegeS im Sprung gurüd-
gelegt t)atte in ber bunfeln ^ad:)t, ta brannte rid)tig meines
®ro|on!elS, beS SobiaS 3}^ül)le, meine tird^tüeif)= mh tüdile-
8J?üf)le. Slber auc^ mit il)r f)atte ic^ nid^t baS geringfte 2J?it=

leib; fie fan!, fan!, fanf oor meinen klugen, unb baS geuer
f)atte mein ^erj.

\^nn3ic»fob, afiiägernft^Ite Schriften. 1. Jl
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^ä) erinnere mid) n?o:^I, bof; e§ in beut benQcE)6nrten

©täbtie Solfac^ bamal§ oft brannte unb h)ir S3uben e§ [rf)tt)er

bebauerten, nirf)t mit ben „^um^ierg" öon bamal§ mit»

fatjren gn !önnen. (So brannte e§ im Februar 1849 in SBoIfe,

unb man fpradf) allgemein baöon, hjie fe'^r fi(i) babei ein |)a§=

Iad)er, ber ©äger^^arle, au§geäeid)net ijobt. ®§ gab aber

bamai§ nod) feine SKebaitten. S)er ©äger, ber frf)on oft fid)

bei geuerSbrünflen ^erborgetan, be!am nur feine berbrannten

0eiber unb ©tiefel bon ber (Stabt erfe^t.

©r mar übrigens aud) ein fleiner ^reunb bon mir, meil

mir $8uben öftere bei it)m auf ber ©äge maren, feinem ©äge=

mer! ^ufd^auten unb un§ im ©ägme:^I tummelten. —
©erabe, mie bei f^euerSbrünften, bertjielten mir m\§,

mcnn bie ^ingig, ma§ oft borfam, fo nomentlicf) im ^januar

1849 unb im ^erbft 1851, mieber einmal eine größere elemen*

tare SSorftellung gob. SBa§ mar ba§ für eine |)od)freube für

un§, menn bie SSogen l^öf)er unb I)öt)er fid) bat)ermäläten,

©arten'^äge nieberriffen unb gelber unb SSiefen überfluteten,

menn fie auf it)rem fd)äumigen $Hüden $8äume unb 58alfen,

^au§rat iegüdjer ©attung, S3rüden unb ©tege eintiertangen

liefen! ®a raufd)te SBonne in unfer ^nbert)er§ tiinein.

Unb njenn bie gro§e fin§igbrüde gu manlen begann, ba

ergriff un§ nur ein eingig bange§ ®efü^I, e§ möd)te bem Sßaffer

ntd)t gelingen, fie gan§ in feine Umarmung gu §iet)en. Sßir

ärgerten un§ über bie Stnftrengungen ber großen Seute, bie

bem (SIement nod) ettt)a§ abfämpfen mollten. SBenn aber

bie legten S3rüdenbogen in bie SSogen berfanfen unb bie

ganje §errlid)!eit brö^nenb l^inabfanf in bie glut, ba 'Rotten

mir gerne „3Si!toria! SSibat ^ngig!" gerufen, menn mir un§

getraut t)ätten.

S3ei bem „grofien äöaffer" bon 1851 fiel ber (Sd)reiner

5lraft nad)tä bei 9ftettung§berfud)en gugunften ber S3rüde

in bie em|)örten Stellen. (£r lonnte fid) in ber f^erne an

einem S3aume tjalten unb rief um §ilfe burd) bie ^aä^t

'tfxn. (5§ magten einige, it)m gu nat)en, unb e§ gelang bie
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SRettuug. SBenn ober bamaB alle Scanner in§ SBoifer nad)^

gefprungen unb ertrimfen ipären, id) glaube laum, ba^ einet

bon un§ getüeint ober abgeroe^tt l^ätte.

9Ibet tüie t[t biefe unbänbige unb und)ti[tli(i)e ^nber=

freube an 93tänben unb §od)n:)affern gu etfiären?

©§ i[t biefelbe njeber 58o§^ett norf) ©(i)abenfreube, fon»

bern lebigUd) ha^ ^jutereffe ber Iinbe§feete an bem §od)=

2)ramatifrf)en foIcf)er Srfrfieinungen. 2)a§ 5nitag§Ieben be»

^nbet^immeB ttJttb jur 2lbnied)flung tüd)tig burcf)einanber

ge[d)üttelt, bie ©lemente geigen ben gtofeen fieuten gut

gteube ber 5?inber njieber einmal „ben SJieifler" unb [teilen

riefige SSegtueijer if)rer ^aft in bie ©ebilbe „öon S[RenfdE)en«

I)onb". S3ei foId)en (5d)aufpielen ber 9?atur ift aber ba§

^nb, hjel(f)e§ babei nid^t» gu uerlieren ^at, ber luftige 3u=

fd)auer, in beffen föeit offener (Seele bie ßlemente mit Sttefen«

fd)rift if)re QJenjoIt 5eid)nen. ^ebeg berartige ®teigni§ ift

ber ^nbeöfeele njiUfommen, je großartiger unb elementarer,

um fo lieber.

@o fa'^ id) benn mit SSergnügen bie große S3rüdfe über

ben :^eimatUd)en f^Iuß me^r heim einmal in bie SBaffer

finlen unb au§ benfelben n^ieber erftef)en. 2)iefel SßJieber«

erftet)en ^atte für un§ Knaben abermaB feine eigene 9In=

jie^unggfraft. 3w^öd)ft mürbe ein 9?otfteg errid)tet, ouf

beffen fd)n)an!enben S3rettern über ben ^luß gu taugen un§

ein §aupttiergnugen loar. ^ic 6rrid)tung ber 58rücfe felber

ging ietreilö fe^r langfam üon ftatten.

S)er Zimmermann ©iefert, ein tüd)tiger 5Dkifter, mad)te

bie $läne unb überftiad)tc bie ?(rbeiten. Si» aber bie ^läne

genehmigt, ba§ @elb beioilligt, ba§ SSaffer fiein genug war,

gingen ^a^r unb Sag borüber, unb bie §a§Iad)er SßoI!gbid)ter

mad)ten ©|3ottgebic^te auf ba§ 2Öer!.

SBenn aber einmal ha^ ©c^Iagiuerf, bie fogenannte Äa^e,

ertönte unb bie riefigen eidienen $fäl}le in§ f^Iußbett §u

treiben begann, ha fehlten njir feine freie (Stunbe atö Qu'
f(^aueT. ©§ luar uns ein ebenfo intereffante§ a\§ Iuftige§
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(S(f)auf|)iel S)ie ta^en^B^ß^er toaren bomaB meift bie §a§»

Iad)ct S3ürget unb bie ^Bauern am rechten ^n§igufet,

\vtlä)t ftonSiüeife bie ^a^e gießen mußten.

2)0 JDUtbe bann beint 9^eune= unb S8ef:perbrot allerlei

^itärtjeü getrieben mit ben SSauern, bie (Sef)no|3§, Ääfe unb

(g^ed im ÜberftuB bra(f)ten unb mit un§ 93uben unb mit htn

luftigen §a§Ia(i)ern gerne teilten. Unb e§ mar für un§

ben gangen S^ag Äirdimeit)' an ber ^n§ig, unb bie „ta|e"

gab gmifdien f)inein bagu it)re ©atben in§ %al ah. —
2lber aud^ in frieblid)eren 3^^^^!^/ h)ßi^^^ i^ 5tüt)iot)r bie

f^Iö^e au§ bem oberen ^ngigtal talab fut)ren, bot ber %\u^

un§ feine greuben. ^e gemaltigen %\ö'^e, bie ftoI§eften

Sannen be§ (5d)margmalbe§ bem Sfl^eine unb ^oUanh gu^

tragenb, lodten un§ Knaben §um Äingigfiranb. Unb menn

bie ^lö|er, Urmenfd)en an £raft unb S3itbung, eingetne üon

un§, bie i^nen bei furjem §alt SBein unb 33rot Ratten

t)oIen muffen, einluben, mitgufotiren, fo marb ha^ mit Qubel

a!äe|}tiert unb o^ne bat)eim anzufragen.

$8i§ ®engenbac^, bier ©tunben untert)atb ber Sßater=

ftabt, mad^ten mir bie f^Iofefa^rt bann mit. Unb fe mäd)tiger

bie Söaffer gmifdien ben Sannen :^eraufäifd)ten, j;e näffer fie

im§ ma(i)ten, menn e§ über einen S)ei(i) tiinabging, fe me^^r

bie ^-lö^er it)re Sxiefenfraft im ©tauen unb QenUn be§ langen

ipoljjugeg geigten, um fo größer unfere ^reube unb unfer

Staunen. Unb menn wir bann burd)näf3t §u %u^ ben ftjeiten

§eimrt)eg fu(i)ten unb bal)eim, mübe angefommen, geftraft

mürben, fo !onnte bie§ feine (Stunbe lang bie ^^'ißiibe über

unfere ßuftfat)rt trüben.

3tt)ei Sage fpäter fu'^ren in ber Sflegel bie ^löfeer, nadjbem

fie brunten an ber .tingig bei bem S)orf SBillftätt il}ren „%lo^„

ben 9?t)einfd)iffern übergeben, auf ßeiternjagen fingenb hmd)^

(Stäbtie, unb loir abonnierten bann bei i{)nen fd^on lieber

für bie närf)fte gat)rt imb bie näd)ften oäterüdien ^rügel

^ie .^eiligen geißelten fid) für emige greuben, unb föir

üeßen alg l^inber un§ prügeln um eine ^-(of5fat)rt oon U'cnig
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(Stunbeu, bie uiiy nebenbei 9Mfi"e unb ^ungei; im Überfluf?

bracijte. Qft ba§ nicf)t audi ein StücE öelbentum?! S^,

lüenn mir alte 93Zenfrf)en fiit bie l)immlijd)en greuben fo öiel

bulben mollten, aU oft ein .^nb erträgt für feinen ^nber»»

()immel ~ in Äälte, Schnee, 9Regen, ^lö^erei unb ^rügel,

fo !ämen tnir nl(e in '"^(bra^amS @(i)o^ !
—

(Sie finb OertjaUt mxh oerroUt int 3^it^i^f^^''"^S/ ^i*^

Spiele unb g-cft^eiteu meiner ^ugenbfaljre. ^ie Knaben»»

fpiele finb bem ernften ©piete be§ Seben» gettjid)en, Dftert)Qi?

unb (Santi ^tau» legen unb rid)ten nicf)t met)r für un» luib

über unv. ^ie „trippele" unb it)re „3Balbbrüber" üon el)e-

bem finb oergangen, ittie ber ©(i)ut)ma(i)er ^olger unb bie

„@i(i)ert)eit" im tlofter, i^re (Sd)öpfer. ^en D^arr^eiten ber

Qugenb finb bie 2)ummt)eiten be§ 5I(ter§ gefolgt. 5)te ^ixdy

luei^tage mit ii)ren „slücfjlen", 2:rauben unb 9Züffen unb bie

^jQl^rmärfte ber ^eimat finb feine ftinberfefte mel)r für un^.

Unb bie ^njigmaffer f(iefien unb toben, unb bie ^^-euer brennen,

o^ne ha^ luir eg fo luftig anfel)en unb un§ freuen !önnen,

mie einft. ®a§ S3ürgermilitür ift eingegangen, unb ber

„S!appeumurer" trinft feinen ©cf)nap5 mel)r auf beut SSa(f)t=

poften. %i be§ ®rof3l)eräog§ ©eburtvtag nnrb in .V)a§Ie nid)t

me'^r gegeffen unb getrunfen, wie bamalt^, unb bie 5lnaben

fönnen fein „@ut§" mel)r l)o(eu unb feine $Reben met)r an=

l)ören über bie babifcEje ^ßerfaffung. 5Ule§ üorüber ! 91ber

eine§ ift geblieben in bem großen, luunberbaren @otte»=

^au§, ia§> wir ©eele nennen, bie (Srinnerung baran mit

ber unöeriüüftlid)en 5^ömmeufcf)rift be§ *t!inbergeniug:

D felig, o felig, ein ^nb nod) 311 fein!



g^clb unb 5öalb.

@tne§ ber er[ten Siebet, bie tv'n afö ^nber in bei ©djule

fingen lernten, befagte in wenigen ^föorten unfete £u[t an

SBoIb unb ^-elb, unb tüir fangen be§^olb ieweifö quI SeibeS-

h-äften:

^m Söalb unb ouf ber §eibc,

§0 fud^' ic^ meine t^i-'eube.

§om! §ono!

©0 jie'^' idf) bur(^ bie SÖälber,

©0 eil' id) buvd^ bie ?5'elber

Sßo:^I I)in ben gangen Sag,

SBo^t :^in ben gangen Sog. ^alli! §al(o!

^og SSatet^ou§ unb bie (Strogen unb ©offen ber §eimat

legen ber £inberfröpcE)Ieit nocf) eine geiüiffe 3urü(jR)oItung

auf. (Sie ntu^ ficE) mei)r ober ujeniger an „^iono" I)aUen;

i^r „f^ortiffimo" ober feiert fie in g-etb unb Sßotb. ©ine

luftige £nobenfd)or im freien f^elb ober im grünen SSalb,

bie fpielt mit oollen 9tegiftern bie gro^e Drgel be§ ^ugenb=

^immelg. Unb hierin liegt mit ber Unterfrf)ieb ^mifdien ber

^nb:t)eit eine§ Wlanne^ unb ber eine§ SSeibeg.

^d) behaupte, bof; bie (Erinnerungen an bie ÄinbeS^eit im
'Mann biet tiefer liegen unb biet ftärfer auftreten, al§ in ber

Seele ber grau— einfach be§t)alb, njeil im Knaben eine gon^

onbere «Seele liegt ot§ iut Wlaoä^en. 2)e§ tnoben (Seele ift

üiel urrt)üd)figer, notürlidier, fräftiger unb boUtönenber. Unb
borum mei^ fie and) biet metjr gu ergötiten au§ ber Qugenbgeit.
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Sie ijai 5!räfti0exe§ erlebt, ^a, mand^er ift oll Änabe met)r

an ©nergie unb (Srf)tt)ung feinet (Seelen!taft, benn al§ 9[Rann.

3it)ij(i)en einer ed)ten unb re(i)ten Änabenfeete unb ber 6eele

eineä SRäbcfjenä ift ein Unterfcfjieb, lüie ätüif(i)en einem

blaffen SSeit(i)en unb einem milben ÖiofenftodE. 2)Qrum fielet

Qud) ber ^inbert)immel eine§ S[Räbd)en§ ganj anber§ au§ al»

bet eines ^aben; ba ift abermal» ein Unterf(i)ieb tvxt

gtoifd^en einem topejierten „^u^pen^immer" unb einer

grünen SBdb^ütte.

®er ^nbergeniuS ber SSeibgleute fommt !aum über»

SSatert)au§ unb bie näd)ften ©äffen ^inauS; er fürd)tet ben

9?egen, fliegt öor ben (Schneebällen ber Knaben, belommt

feine ^rügel, bringt feine gerriffenen §ofen unb feine fteifen

f^inger f)eim, ift mitunter ein f(eine§ Seufelc^en, ba§ lügt

unb benungiert, loill gefd)eiter fein al§ be§ Knaben Qugenb^

enget unb f(i)impft über bie „luüften 33uben" unb i^re Un*

arten. Unb in bem 9Jiäbd)ent)immeI ftet)en feine Sannen
unb SSatbbäume, feine ^ü^e unb ©d^afe, brennen feine

^euerflammen unb raufcfien feine ^)od)iüaffer. ^a föirb

nid^t „$RäuberIe§" gefpielt unb ift fein S5erftänbni§ für §ö^Ien

unb SiBalbbrüber. 2)ie ©piele finb ot)ne SBi^ imb ba^er fab

unb weibifcf) ober eine ormfelige 9?ad)a^mung einzelner

Änabenfpiele. ©pietgenie unb (Srfinbung null.

2tber fo ift'§ red)t, fo njill e§ ber (5(i)öpfer ber SJJen-

fdienfeelen. 2)er SRann mu^ „t}inaug in§ feinblirfje Seben",

unb beS^alb treibt'S ben Stäben in f^elb unb 2BaIb; er fämpft

mit allen (Elementen unb fpiett alle 9floi(en eriuad^fener 9JJen-

fdien. S)ie ^-rau gei)ört in§ §auS, unb banarf) ift bie föeibüdie

(Seele f(f)on in ber ^ugenb angetan. S^r (Spiel unb il)r

geiftiger ^origont bewegen fict) im fleinen Greife, unb barum
ber grofee Unterfd)ieb gtuifdjen beiber ^ugenb§eiten. 9Jiäb==

d)en, bie in i^rer ^nbeSgeit fd)on fnaben» unb amagonen^aft

auftreten, geraten in ber Siegel nid)t unb geben enttoeber

SSIauftrümpfe ober unbraucfjbare ^auSfrouen, oft gar §ouS*

teufei ah.
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^c^ bin be§^alb in biefer 9?id^tung fd)on ein entfc^iebenet

Qiegner ber ©mangipation be§ ttjeibüdjen ®eftf)Ieci)tel, unb

bag Surnen, 9f?ab- unb (5d^Iittfd)u^fat)ren, ba§ 9teiten unb

(Sci)h)immen, wie unfete meiblic^e ^ugenb in großen ©täbten

e§ treibt, wä^renb jie nebenbei feine ©uppe fod)en !ann,

I)alte id) für einen öerberblid)en Unfinn. „3Ibet e§ i[t je^r

gefunb!" Sßenn bie SKenjc^en, um gefunb gu fein unb fic^

„fräftig gu entmideln", turnen, reiten, fdiminimen unb auf

(gi§ unb (Sdjnee fo^iren müßten, lüäre ba§ äRenfd)engef(^ted^t

f(f)on längft ouggeftorben unb faum fo biele übrig, q1§ nad)

ber großen ©ünbflut gur 3eit 9^oe§. 2;reibt ben „beutfcfjen

(Sd)u(meifter" au§ ben unteren, mittleren unb l^ö^erenSöd^ter-

fd)ulen I)inaug, gebt ben 9Dläbd)en etrtja§ me^r „©affenfrei^eit"

unb etiüaä n)eniger an unnötiger, f(affifd)er „SSilbung", bann

braud)t i^r feine 3:urnlet)rerinnen unb feine (ScE)üttfd^ut)e !

^

(5g fommt für bie ^ugenbjeit unb i:^re (Erinnerungen

feljr öiel barauf on, tüo man geboren ift, ob in ©tobt ober

ßanb, ob in fahler, baumlofer öbene ober in 33erg unb Xa\,

bei SBalb unb Seen, gür ein luftigel Änabenf)er§ get)ört

entnjeber 2Salb ober grof;e§ äBaffer jum bollen ^ugenb-

l)immel. @g tt)erben beg^alb ^nber oom 2anh unb Keinen

Sanbftäbten biet me^r |)eimttje^ ^aben, alg ©ro^ftäbter,

unb eg n^erben fid) ^nber, beren Sßaterl)aug in ben S3ergen

unb an SSälbern geftanben, oiel met)r nacf) ber §eimat

äurü(ffei)nen, alg im flad)en Sanbe geborene.

(Seib mir borum geitlebeng taufenbmal gegrüßt itjr 3BäI=

ber unb ^erge ber §eimat mit euern büftern Sonnen, euern

lidjten S3u(i)en, euern blumigen 5IRatten unb euern filbernen

Duellen! Dljne eud) feljite ii^n (Erinnerungen an meine

^nbeggeit bie frif(i)e, fro^mad)enbe 93ergluft unb ber grüne,

:^eräerfrif(i)enbe SBalbegbuft! —
^m ©üben unb äßeften überragen, burd) enge %äl(i)^n

öon einanber getrennt, brei I)oI)e SBatbberge ha^- §eimat*

' ^d) fiabe i>a§ anno 1879 fc^on ge|d)rieben. ©eitbem ^at

ber ßinanäipationS'Steufet nn Umfang tiejig jugenommen.
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[täbtd^en: ber „Uripatb", bex „Söätfileioolb" mib ber „(5trid!er=

tualb". ^n jebem öon ifjnen liegen gange go^ianten meinet

freubigften ^ugenberinnerungen. ^er „Utwalb" tvai unfet

Siebling, ber „Säcf)lemalb" unfer SSogeU)au§ unb bet

„Stridex" ba§ 'Xetrain unferet ^erbftmanööer.

(Sommet^^ unb SBinterägeit Ratten n^ir f^üfjlung mit bem
Urtttalb. SBenn (Sd)nee unb (Sil im 2ale lagen unb fdineibig-

fatt ber D[tn)inb übet bie 58etge pfiff, ha fugten loit (3d)ütten

an "ben 9tbl)ängen unb butd) bie [teilen §oI}Iniege be§ Ut'

tüalt^ (jerab. Unb mie müt)fam matb bet (3d)Utten am
StridE iriebet ben 33etg l^inaufgegogen ! 5tbet tul)e= unb ta[t=

Io§ ging'g ben S3erg l^inauf unb t)inuntet, unb rvtnn (S(i)meiB

imb S>utft un§ Überfamen bei biefer tagelangen ©iftiptiul*

^Irbeit, fo galt eine ^anbboll (Sd)nee al§ ßabetrunf, o^ne

ha^ je einer bie ßungen ober hm SJiagen fic^ erfältet t)ätte.

Untert)ofen, S)?öntel, ^elgmü^en unb §anbfcf)u^e fannten

mir nid)t in jenen fcf)neeigen UrmalbStagen. Unb boif) maren

alle greuben ber ermadE)fenen 3Jienfd)en auf SöinterbäUen unb

an 58ierabenben nxdjt gu t)ergtei(f)en mit bem ^inberjubel,

ben mir mit unferen (BdjWtttn am Urmalb aufführten, mät)renb

ber (5rf)nee imfere öifenbatjn unb bie 9fteftauration in einer

Jorm mar. Unb bie 3?er§ierung bei unferem iEßinterbalt

beforgte ber SSalb mit feinen fd)neeblüf)enben Scannen unb

ben hiftallenen öiSgapfen am SBalbranbe t)in.

Unb bie ©d)Iitten, bie Ratten mir alle felbft gemacE)t

mit erbettelter §iife nad)barlicf)er §anbmer!gleute. ^n fenen

Sagen :^atten 5ßater unb SKutter fein ®elb für ©erlitten unb

(Sd)Uttfd)u^e, felbft menn bie ©Item nxdjt arm maren. S)ie

erften (Scf)Iittf(i)u^e faufte iä) t)on§ „^t)martil %^^", einem

(S(i)IofferIe:^rling, ber fie felbft gefertigt t)atte, um 18 Beuger,

^d) ^atte gmei ^a^re lang baran gu äaf)Ien, bi§ fie mein maren.

Unb bie Stiemen bagu, au^ lauter ßeberftü(i(i)en 5ufammen='

geflicft, „f)eifd)te" iä) beim ^a(i)bax ßanbolin ©telfer, bem
(Sd)ut)mad)er. ^e^t t)ängen bie (5d)Iittfd)uf)e aller ©tifteme

an ben et|riftböumen.
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Söcnn aber bie etfteit f5ri:ü^Uug§Iüfte übet beit Urlualb

gingen, bie ©d^neebedfe bertrieben unb feine $8ärf)Iein flüffig

«tad)ten, ba t)olttn luir ouf feinen SBalbwiefen im „9tieb"

bie „9JiattengeIe", njeld)e ta^ 3si<i)en luaren, ba^ ha^ SBdbtor

fid) un§ lieber öffnete. Unb lüenn bann ber ^udfucE feine

9fiufe erfcEjallen Iie| im äßalbe unb S)roffeI unb 5(mfel lodEten,

ba äogen wir fiellauf in bie Scannen hinein unb fangen unb

iaurf)§ten mit i^nen, ba^ 58erg unb %al i^r (Sd)o gaben.

S)er erfte 3ug galt bem ^eiligen „S3runnen", ber in ber

9}iitte be§ UrwalbeS fein !ü:^Ie§ SBaffer in bie ©rf)Iud)ten

t)inabfenbet. (5r l^ei^t ber „t)eiüge S3runnen", weil ^ier ein

frommer ^nabe, ben ha^^ SSoI! be§t)alb feiig fprad), öor Sat}r'=

^unberten n^ar ermorbet hjorben. St. 9f?uboIfu§ ift fein

9?ome, unb fein 9Jiörber foll ein 9Jie|ger genjefen fein. 2)er

^Brunnen aber quillte erft auf ben SDbrb :^in aug bem äöalb*

boben, unb fein Söaffer gilt al§ I)eilfam für !ran!e 5tugen.

21I§ noci) ha§ untere ^njigtot gur ^iögefe Strasburg

gei)örte, §ogen üiele äBaUfaljrer au§ bem (Slfa^ gum ^eiligen

S3runnen unb fangen bog uralte Sieb öom t)I. 9flubolfu§:

(£§ wax ein feiner Änab',

©ein'ä Snter^ adjige^^n ^aifi,

^m §o§Iod)et Sal.

@r ging abenbS fpat

93ei §a§Iad) butd^ ben Söatb,

3ßof)I burd) ben Söalb, n)o^l burc^ ben SBalb.

©ein Äamcrob ging auä) mit üjvx.

6r gebaut lein 93öfe§ nidit,

tein 33öfe§ nic^t —
2)a f)3tad) ber S3öfeiüicE)t:

93alb fterben mu|t bu "^euf

33oI)l in bem SBalb, reo^l in bem SSoIb.

2t(f) liebftet tamerabe mein,

SBa§ "^ab' id) bit Seib'g getan?

©ebenf on @ott, geben!' an 93erg imb Za\,

SSo ttjit fein'g geloffen oH'!

@ebenl an ®ott, geben! an @ott! ufm.
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Sängft fiiib bie 2BaIlfa^rer non brübeu Deifd)H}unbeu,

uiib anä) bog Sieb ift üer^allt; abeu ber ^eilige Brunnen i[t

eine ^inberlDanfat)tt in h^n llxivalh geblieben bi» ^eute.

^a tuirb getrunfen, bie Äuglein n^erben geirafrfien, auf ben

33änfen geruf)t unb 35?albluft eingebogen nacf) §eräen§Iu[t.

2)ie Äinberliebe äum ^I. Brunnen fjatte aber ^u meiner

3eit nodf) einen ge^eimni^öollen ®runb. Un^ n^ar gefagt

unb bon unä felbfloerftänbtid) geglaubt iuorben, ba^ au§

bem i)l. Brunnen fämtUt^e fleine ßinber geI)oIt luürben unb

jnjar au§ ber bunfeln S3ruunen[tube unter 'üen „brei großen

2:annen". 9Bie oft lagen n^ir, einer nad) bem anbern, unter

bem fleinen ?JlauerIoc^ unb fd)auten in baS fülle, fd)iüaräe

SBaffer t)inab, um einmal fo ein fleine» 9J?enfd)enfinb barin

gu erbliden
! ÜSergeblid) ! 3i^t" 3^i^ßii ö^^^"/ i^^B i)^^ ort

un§ l)eilig fei, mad)ten mir fleine Ireuje au» Sannenfjolä

unb ftedten fie in» Saub unb in» 9Jbo§ über ber get)eimni§'

bollen ^runnenftubc im Ijeimatlii^en Urnjalbe.

5ln l^rü^iafjrä' unb (3ommer=@onntag=9f?ad)mittagen,

menn 2tlt=§a§lac^ üor tttn Käufern ober in t>m Sßierfellern

fo^, rtjar gu meiner ^eit ein großer 2:eil ber ©d)uliugenb

regelmöBig am 1)1. 33runnen unb nmc^te 5!reuäle; ob im
gmanäigften 3ot)r^unbert nod^, möd)t' id) fel)r bezweifeln.

S)ie l^eutigen linber finb ja Diel gebilbeter unb aufgeflärter

al§ mir.

SBenn mir getrunfen unb geruht unb unfere Äreuglein

oollenbet i)otten, ging'g t)inunter ouf bie öngeBfelfen, mo
mir „^ngelfüB" ausgruben. Sßeil biefe fü^e SSurgel nur

auf fenen gelfen mud)§, Ratten biefelbeu "otn fc^önen 9?amen
befommen. Unb lueil ha§ ^olf neben ben ßngeln aud) gleid)

an ben Seufel benft, fo t)ie^ ein einzeln fte^enber %tU metter

unten im SBalb be§ „Seufelg Äonsel".

§unberte bon ?Jad)mittagen ber ^ugenbäeit berrannen

mir im Urnjalb auf biefen Reifen unb am 1)1. SSrunnen. Unb
menn id) an fie äurücfbenfe, fo geht'S mir mie unferm ($id)en^

borff;
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SfiocE) raufd}t ber SBalb im ®ntnbe
%oü butd) bte @infam!eit

Unb Qiht nocf) immer S?unbc

Sßon unfrer :gugenb§ctt.

93alb mäcEjt'gcr uub balb teife,

3n ieber guten ©tunb'

®e^t biefe aBoIbeSföeife

50?tu burcf) ber ©eele örunb. —

Qc^ bin leiber arm an irbif(i)eu ©üteru; e§ get)t bei mir

|at)rau§, iat)reiu „9^uU öon S^Jutt" auf, unb id) merbe ma^r-

fd)einU(i) aucf) nie gu größeren SQHtteln gelangen. Mein,

tuenn mir'§ möglich n;äre, jum ^I. 93runnen würbe ict) ein

^apelldien bauen unb baju eine ©infiebelei für mic^ felber,

fo oft i(^ mid) üon ber SSett Io§müd)en lönnte^. —
äßenn ber Wai !am, fo macf)ten luir früt)morgen§ fd)on

lange üor Sonnenaufgang unfere „^aknlui" in hm Urlualö

unb ftreiften über feine t)öd)flen .gölten ^in bil gur §ütte

be§ Wlakx^ (Sanbt)a§, bon ber au§ mir bann bie ©onne ba§

gange %a\ tüexüjxn bergolben fal)en. Unb bie S)roffeIn fangen

bagu, bie Sannen raufd)ten, unb mir jubelten in§ %a\ ^xnab,

üon bem herauf bie ®Ioden riefen gum %igelug be§ 9Jiorgen§.

9J?aibIümd)en t)atte er feine, unfer Urlualb, aber 9JJai(uft in

feinen Sannen, bie un§ ebenfo entgüdte. jßoltten luir Wlax-

blumen, fo mußten loir in htn „(Sid)enbad)" beim ©tridermalb.

?lber nur um it)retminen luarb in ber äRaiengeit ber ßic^malb

aufgefud)t. 2)enn ein (iid)iDatb t)at für ein ^nber^erg nid)t§

^Xnäiel)enbe§. ^ie (Sid)e ift gu ariftofratifd), gu langiDeilig, gu

l^arforcejagblid) unb barum oI)ne ^oefie für bie ÄinbeSfeele.

(Sie ift ein S3aum für hen altgemorbenen 9Jcenfd)en, meil alte

@id)en alte ßieber fingen, Sieber boll 3Bei)mut unb ©tegie.

$5d) !ann e§ beS^atb nid)t rec^t begreifen, marum bie

C5id)e öorjugämeife ber „beutfd)e 33aum" genannt mirb.

^ 5(ul bem ^lou luurbc nid)t§, benn olä id) ju SKittcln ge-

lommen, mar id) ju dt unb :^ätte ben nid)t fahrbaren SBeg jum
fieiügen 93runnen nid)t me:^r ju '^xi^ gurüdflegen !önnen.
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Söcnigfteng wirb bal feinem ©rf)tpat5tt»älber unb feinem

(Sübbeutf(i)en einleu(i)ten. S3et un§ i[t bet Tannenbaum
bex beutjd)e SSaum, unb wenn mir tedtit öoetiid) fein n^ollen,

ber Sinbenbaum. ^efe beiben 'i^abtn if)te eigenen 53oIf§=

lieber, öom (5i(i)baum i[t mir feine§ befannt. —
SRan fann eg nid)t genug mieber^olen, ha^ bie ©eügfeit

ber ^nber§eit cor allem barin befielt, 'öa'Q ba§ ^inb feine

f)öd)ften greuben in ben einfacf)flen 2)ingen fud)t unb finbet.

©0 erregt ein 33ogelneft, im SBalbe gefunben, in ber ^inbe»=

feele eine gange 33atterie eleftrifrf)er ^^teubenftröme.

2Ber üennag bie ^errlid)en (Stunben ju gälten, tüdäjt

föir im „93ä(i)IeiDaIb" üerlebten, wenn wir in ben büftern

jungen 2annenfd)lägen um^erfrod}en, um 9?efter öon Stmfeln

unb ^roffeln gu fud)en, unb bie ^od)enegten ^erjfdiläge,

loenn n>ir ein 9?eft gefunben unb bie getüpfelten ©ilein ober bie

jungen SSögelein öor ben gierig geöffneten 5linberaugen lagen,

iüät)renb ber Äörper gitternb an ben Sannenämeigeji t)ing?!

9hir gum 3*^ßctß '^^^ Dkfter^Suc^e fa^ un§ ber SSärfik'

njatb in feinem Söalbbom, gum ©piel tvai er ju finfter, t)atte

feine f^elfen unb Brunnen, unb e§ fehlten i^m bie 5linber»

fruchte. 2)a t)atte un§ ber liebe ©ott im Sommer mieber

feinen 2ifcf) im Urrtjolb gebedtt in ben ^eibelbeerfcf)Iägen

unb in bem |)imbeerrt)alb in§ „<2eiter§ 2)obeI".

2Ba§ ba§ für ein Sßergnügen ift für ein ^abent)er§ unb

ft»eld)e 2)eüfateffe für feinen SRogen, fo einen 9toc^mittag,

luenn bie (Sonne braujsen fengt unb brennt, im füllen SBalb

in einem ^eibelbeerfelb liegen— ha^ fennen Äinber in großen

©täbten nid)t! 2(rme 2anb= unb ^ettelfinber, bie fie felbft

lieber gegeffen I)ätten, bringen biefe SSatbbeeren in bie ©täbte.

^d) möd)te feine baöon; e§ t)äugt 5linberblut baran, ba^j

^erjblut oft ber armen .^leinen, bie im SBalb für anbere

fammeln muffen, mag ber liebe @ott red}t eigent(id) für fic

^at n:)ad)fen laffen.

S^arum, if)r (Stabtmenfd)en, bebenft e§, wenn ein ab'

gewärmte? ^auernfinb erfd)roden au eurer Satire ftopft unb
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(Stbbeeren ober §eibel= uub Himbeeren feil bietet, ober tueuu

mit foldjen ein arme§ SSauemlueib, befjen SHnber fie gefud)t,

Quf bem SD^arlt fi|t, bebenit e§, "Qa^ bie 5^nber i^r ßieb[te§

eud) oexlaufen m u B t e n, fc^ad^ett md)t um fein §eräblut

unb betfüBt i()nen itnb ifjter aJlutter nod) burd^ irgenbetne

anbete &aU ben SSetluft! —
2Bie teuer er!aufen bie erföad)fenen aJ{enfd)en if)re

©ommer=(£rftifc^ungen, if)r @efrorene§ unb if)r Sagerbier,

iuäi)renb bie änaben im Söalbe, in unfereS §errgott§ Sommer-

garten, an ben eblen ©äften ber 33eeren ficf) erfüllen, bi§ bie

3ät)ne it)ren ^ienft berfagen 1 Unb menn iuir bie f^rage auf-

merfen, wer oon beiben gefünber fid) erfrifd)t, fo fommt bie

ri^tige 2J?agenpI)itofo|jf)ie auf Seite ber tinber. —
'$&e\\n ber ^erbft ba§ 58ud)enlaub unfereS UrlpatbeS

gu öergolben unb bie (Sonne metand)olifd) gu merben anfing,

gogen tvh in ben „©trirferwalb", ber am meiften gegen

SSeften lag, am löngften bie ©onne unb leine fterbenben

^ud)en t)atte. S)a mar ber „©algenbü^l", auf bem einft bie

fürftenbergifc^e 5himinatiufti§ if)re Delinquenten t)inric^tete,

unfer Hauptquartier unb ber Söalb nebenan ba§ 9?ebier für§

gtäubetteben. ^^eber ©onntag-9lad)mittag get)örte biefem

etjrfamen (S|3iel, unb marb babei in ber Sieget mirflidjer

manh berübt an ben 3(|3felbäumen ber benad)barten f^elber.

e§ ift bie Suft, Dbft ju ftel)Ien, eine Sßerfuc^ung aller

^ugenb, bie ba^u in ber Sage ift, aber in meinen 5(ugen ein

entfd^ulbbare§ Sßerget)en. ^n unferm gang fdjredlid) au§gebil-

beten ^oligeiftaat merben fetjt bie Knaben geftraft, menn fie

Dbft auflefen, ba§ unfere§ <öerrgott§ Sßinb oom SSaum i)erab

auf bie Strafe geworfen t)at. SBenn aber !aum ber ©d)ule

entmad)fene SSuben erüären, fie feien retigion§- unb !onfeffionS-

Io§, I)at ber gleiche ©taat nid)t§ bagegen unb behält biefe

gottlofe Sugenb mit SJergnügen in feinen (yi}mnafien. —
Sßenn e§ biete 9Jienfc^en gibt, bie in it)rem Hod)mut

nid)t begreifen motten, bafs ber ©ünbenfaK ber erften $men-

fd)en an einem ^}().ifeibaum gefd)a!), fo bebenfeu biefe Seute
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utd)t, baB 6öa im 3u[tanbe abfotutefter Slinb:^eit \vai unb

batum Slinbetbegierbe nacE) ben „fd^önen, rotbacfigen ^^eln"

l)atte unb bo^ e§ fomit ber (3d)Iange, bem „etften S3Iau[trumpf

o^^ne i}ü^e", tt)ie §eine fie nennt, f(i)on nu§ bie[em ®runbe

leidet toutbe, unfer gute» Ur-SDJuttet^tinb §um %a\k §u

bringen, ^a, e§ liegt eci)t göttlicfje SBei§f)eit barin, bie erften

^nbermenfrf)en 5U if)rer SBillenS^ unb @e^orfam§probe üor

einen öolten 5JpfeIbaum gu [teüen!

Sluf mid) marf)te ein mit 5rüci)ten belobener ^tpfelbaum
—

i(i) mei^ ni(i)t, ob im 3ufammenl)ang meiner ©eele mit

bem (SünbenfaU — ben üertocfenbften ©inbrud unter allen

Dbftböumen. 5lpfel bred)en, ^tpfel auf bem 93aum ejfen,

^pfel — [legten mar mir |)0(i)freube, unb irf) erinnere mict)

lei)i)aft, ba^ ict) eineg Sageä ouf bem 2öeg gu einem re(i)tüd^

§u leerenben ?(|)[elttaum beim „^tmn %ox" üor greube

Du(i)[täbUc^ in hen S3ad) fprang unb in naffen Kleibern luftig

ben S3aum beftieg. —
«So ein Sftäubertag am ©atgenbüt)! fam un§ al§ ba§

unfd)utbigfte SSergnügen oor tro^ be§ S)iebftat)I§. SBir

fallen un§ ate ®otte§Iinber an, bie an allem teil Ratten, tva^

ber liebe ®ott f)atte n)ad)fen laffen. ®elb ftefjlen g. 58. mar

un§ ou§gemad)te ©ünbe, aber $lirfd)en, ^pfel, 9Jüffe unb

9iü6en gu „t)olen", galt un§ al§ ^nber=9ted)t, namentUd)

unter bem ^äubertitet.

Wan irirb bielleid)t fagen, id) ^rebige ha eine fd)öne

SRoral. ^d) ivill nun allerbingg äugeflel)en, ha'Q id) biefe

Äinberübung für feine beted)tigte Seibenfd)aft :^alte, allein

fo biel ift mir bod) fid)er, bafs tuenn iüir ouf bem Sobbett ber=>

einft nid)t§ mel)r unb nid)t§ anbere§ merben gu bereuen

t)aben, at§ ba^ tuir in ben ^'inberfaljren bi^meilen, um füb=

beutfd) gu reben, „an bie Gipfel unb SSirnen gegangen" feien

—
fo bürfen lüir bie 3tugen ru^ig fc^lie^en — al§ §eittge. —
2Sa§ luar ba§ ein ^inberl^immel! drunten im £ale

bie ©onne, mie fie iljren fterbenben (Sommer oerüärte unb

Üi^te, unb überall (5onntag§rut)e im §erbfigeft>onbe, unb



__ 176 —

njtr broben auf bem ©algeubüt)!, gejd)att um ben Hauptmann,

^pfcl üeräet)tenb amSlannentüalb, ber in ben rt)unberbaten

gatben be§ ©pätfommerS feinen f^rieben ergo^ über bie

fteine9?äubet-(Sd)ar!
~ SBir waten nid)t§ im ßeben, :^atten feine ©teltung unb

feinen ^J?ang, feine Stitel unb feine Dtben, feine ©taatgpapiere

unb feine 2)ipIome, rt)ir ttjaren bie bern^orfenften ^nbiöibuen

— Stäuber — im Spiel unb in ber Sat — unb borf) föniglirf)

bergnügter aU olle jene SO^enfdjen, we\ä)t bie SBelt um if)rer

SSorgüge unb SSefi^tümer inillen felig greift. —
2)rei^ig ^a^re fpäter tvai mein SSetter Äarl S3efi^er be§

®atgenbü^I§, aber gemif; nid)t fo glücEtid), al§ bamal§, ta

and) ni(i)t ber %ltd fein eigen tüor, ouf bem er oI§ Üläuber bie

geflofjlenen ^pfel fid) gu @emüt führte.
—

®er §etbfl nat)m un§ für furje SBoc^en ou§ bem SSoIb

f)inab in§ %a[, auf bie Sßiefengrüube am ^luffe l^in. ®a
öertebten mir unfere Sage al§ §irten. ©elige ^irtentage,

irf) fann faft m<i)i o^ne Sränen ber 2öet)mut euer gebenfen!

Öd) bin feft überzeugt, ba^ ber grofee §irte ber 9J?enfrf)en,

Öefu§ d^riftu§, unter ^irten mollte geboren merben, mcil

biefer ©tanb gu htn erften unb fd)önften in ber SBelt gel^ört.

SBer nie im Üehen §irtenfnabe mar, mirb aud) bie

©eUgfeit biefeg ©tüd ^nberleben§ nid)t ted)t begreifen. Unb

bod) ot)nt febeg S)id)tert)er5 bie ^oefie be§felben unb mit bie

fd)önften ©efänge unb Sieber be§ S)iff)tergeniu§ Iet)nen fid)

an^ §irtenleben an.

^d) meine aber bamit uid)t bie (Sd)äferpoefie unb ha^

©(^öferbrama, mie fie feit bem 16. ^a^tljunbert au§ ^^talien

nac^ S)eutfd)tanb unb (Snglanb gogen, wo bie ©d)äfer in ber

50bntur bon tammert)erren auftraten unb bie ©d)äferinnen

feufgenbe §ofbamen tbaren. ^d) meine bie Sieber, mie fie

bie §irten auf ben ^^elbern SSettilefiemS gefimgen unb i^nen

nad) bie §irtenfnaben „an 5Bief' m\0 duelte" unb „bie I)t. brei

.tönige bon §a§Iad)", fene ed)ten ^otfgüeber, benen ein

(^)oetbe getaufdit I)at.
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Söenn bet (2|Dätf)erbft feine garten Sid)ter auf bie 'blatten

bcr |)etmat fanbte uiib bie (Sd)ule un§ feine ©orgen ntef):

mad^te, tüaib am 9?ad)mittag „au§gefaf)ten", mie ber üblid)e

@pracf)ge6raucf) lautete. SBenn ein ^ürft „ausfällt" mit

feinen atabif(i)en SSoUblutp [erben, fann et unmöglid) fo ftill^-

üergnügt fein, al§ id), wenn bie 50iutter bae (Btiid 58rot bem
§irten!naben in bie ^anb gab mit bem Slufttag, je^t auSgu^

faxten, unb tvenn bann bie ^üt)e, im (Stalle entfeffelt, munter

auf bie ©tta^e eilten, ber Sitte feinen gegen 9?egen f(^ü|enben

groben Qi^ild^fad um bie (3rf)ultern legte, feine felbftgefertigte

^eitfdje fnaüen ließ unb, fein §ittenbrot üer5et)tenb, bie

Siere öor fid) Vertrieb, ber SSiefe ju, bem 93^ü^Iengrün ober

ben Äinjigmatten ober auf ben ^rü^l ober in beg ©anb=

t)afen §albe.

Staufeen ahex, rt?enn bie |)erbe im ©rafe weibete, traten

bie Ritten ^ufammen §um fröl)lid)en ©;jiel. Sa§ fteine

^irtenfeuer föarb angejünbet, ber nal)e SBalb ^atte ba5 ^olj

geliefert, ^tpfet ipurben gebtaten unb 5lattoffeln getöflet.

D^ebenbei ging'§ auf tm SRäufefang obet e§ mutben „S^ingle

gefpidt", eine @d)ü6enübung. 2)a3 ,,Diner" abet beftanb

an feietUd)en §ittentagen au§ einet £attoffelfuppe mit

WIM-), bie toit felbft bon unferen 5!üt)eu gemolfen unb ju

ber tvh bie „ßrbäpfel" auf bem näd)ften beften 9Wer aus-

gegraben t)atten.

Unb luenn e§ bann §u bämmetn anfing unb ba§ SIbenb»

glödtein rief unb bie .f^irtenbüblein :^eim!ef)rten mit it)ren

fatten ^ut)en unb bor bem §aufe fie t»otfüI)rten, bamit SSater

ober 93^utter fd)aue, ob ber §irte aud) gut gemeibet, bann
gog ber feligfte ^inberfriebe burd) unfer ^er^, unb ©tern*

lein fd)roammen am Äinbet^immel, bie mit ie|t, alt gemotben,

nut nod^ ot)nen fönnen in bet Siefe mef)mütiger Erinnerung
— an bie fetige 3eit bei §irtenfnaben.

Unb mie beneibeten ft}ir in jenen 2agen bie einfamen

S3erg==^irten!naben ber umliegenben Dörfer, bie gtofee gerben
unb babei auc^ ©d^afe lauten butften btoben auf ben Setgen

^ansjalob, Stuägemö^Ite Störiften. I. 12
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unb :^üten burften nitfit blo^ ten Qan^tn Sog, fonbern auc^

ben gangen lieben ©ommer t)inbutcf) bt§ tief in ben ^evbft

:^inein — unb bie feine „(Schule" tjatten.

2Bie unenblicf) finnig unb pxatt\\(i) waten bie 9JZenf(^en

öon e^ebem! ^oä:) fannte id) in meinen ^nabeniat)ten ben

alten §ixtentet)rer au§ bem g-if(^erbad). ©t war ©tammgaft

im Sßatert)aug. ^n I)atten üot ^a^ten bie ^Bauern angeftellt

at§ Sei)rer für it)te Ritten auf ben SSetgen. ©in „©eminat"

f)atte et nie gefe^en, nici)t einmat eine S8oIBfd)uIe; abet er

fonnte lefen, fd)teiben unb ted)nen me ein „^tofeffot", njat ein

atmet 2:eufel unb lieB fid) beS^olb folgenbeä gefollen: S)ie

58auetn gaben il)m, fe einet oc^tSoge long, (Speife unb S:tan!

unb für bie 9kd}t ein Saget auf bet Dfenbon!, unb bofüt ging

et ben Sog übet gu ben Ritten in bie SSetge, fe^te fid) mit

i^nen untet eine „^Qtdt" unb Ie!)tte fie bie (glemente olleS

Sßiffenä. 2In ©onntagen fd)tieb et ben ^auetnmäbd)en

i^te SStiefe an bie ©olbaten, befotgte bie tottefponbenj he§

S3ouetn unb öetbiente bobei nod) einige? S3ate.

S)o§ mot bet (Stonb be§ „|)edente^tet§", föie et all"

gemein t)ie^ — bot bietgig ^o^ten. ^d) t)abe feine @d)ület

alle gefonnt al§ SUiönnet, unb wenn id) fie mit ben t)eutigen

SSouetn bet ^eimat betgteic^e, fo waten fie um fein §aot

bümmet al§ biefe. ©ie wußten olletbingS nid)t, wie biele

f^lüffe ©t)ina, wie gtofee 33etge ^etfien mxb wie biete 5lmt§»

getid)te 58aben l)ahe, fie wußten nid)t mit ^egimolen gu

te(^nen, t)atten nid)ty bom Sinflu^ be§ ^^o§|)f)ot§ unb Mi§
auf ben ^elbbou gei)ött unb fonnten nii^t ©c^öffen unb

@efd)WDtene wetben, obet fie l)atten mei)t g-tud)t in ben

S^öften, mel)t fitfd)enwaffet auf bem ©peic^et, me^t ©^in!en

im ^amin unb mel}r tronentatet im Seutel, al§ i^te ©öt)ne

unb 9^ac^folget. '3tud) täfonietten fie nid)t übet 2)inge, bie

fie utd)t berftanben. —
S)ie §ittenbüblein trieb mnn fpätet im ©ommet unb

SBintet in bie ©d)ule, unb bet §edenlel)tei mufite mit 33efen*

mad^en fein ®elb betbienen, obet taä gonge S3ouetntum
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ift ^eutc im Siop\ unb im DJiagen öiel fd^limmer baiau, als

§ur ^t\t ber „§ecEenIeI)rerei", wo bie ©emeinben biefc

9?iefenaulgaben nid)t I)atten für bie Srfiulen mib bie WUu'
id)en bod) ba» lernten, nav übergenug i[t für bcn, ber im
(Sdiweiße feinem 5Ingejicf)te§ fein Srot öerbienen unb e» in

ber Grbe fud)en muf5— nämlid) Sefen, Schreiben unb JRedmen

naä) ben öier SpejieS. —
9}Jir erfd)ien ba§ §irtenleben ber 'iSauernfinber auf

ten SSergen ber £">eimQt unenblid) ret^üoll in ben Jngcn
meiner ^ugenb^eit. ^er SSater f)atte mir einmal ein Sd)af

gefauft bei bem 5lned)t eine» S3auern auf bem 5^ier(i»berg,

einer graei Stunben üon ^oälad) entfernten, fteilen ^erge-o»

f)ö^e. 2)a§ Jier follte aber entfpred)enber SSeibe roegen

bei bem ^^auer bleiben. 5:a 50g id) benn mand)mal t)lnauf,

um i>aä <gd)af gu befud)en. Unb roenn bann ber ^auer midi

in bie i8ergt)atbe mie», ijod) oben über feiner 3tro{){)ütte,

wo ber „.§irtenbub" bei hen Sieren fei, ba eilte id^ üoU ^erj»

Hopfen» gu il)m hinauf unb fa§ ftunbenlaug bei if)m unb

feinen Sdiafen unb JRinbern.

©r I)ieB Sepp unb tvai ein armer, oaterlofer S3ube, ou»

bem 2^orfe Siberad), brunten an ber Jlinjig.^ ?(uf bem
Äamm be§ ^erge» !amen bann nod) bie §irten oom i3arba=

rafter- unb üom ^"^eigenfjof mit un§ gufammen. Unb irir

aßen ba§ „3Seifebrot", ha^ id) aul bem „Stäbtle" mitgebrad)t,

unb fd)auten toeitf)in über 5ßerg unb 2al, ^inab bi» gum
©traßburger DMnfter unb t)inauf bi» gum ^anbel.

5)e» dauern (5of)n, ber ^(au-S, war jemeil» aud) babei.

@r tourbe fpäter felbft „Sierülbur", ftarb aber fdion bor {5af)ren.

S)er 2)ierli5berg ttjedt mir t)eute nod), fo oft idi it)n oon

irgenb einer |)ö^e ber öeimat au» fe^e, bie feligften ©ebanfen
an jene öirtenftunben.

Unb rüdd) finnige ^ufLimntenfünfte t)atten bie |)irten=

Inaben unferer 5öerge bamal» unb, roie id) ^öre, ^eute nod)

!

1 5^ faf) btefen .^trtenfnaben etft 1898 tüieber auf bem ^o^.
lachet Sxac^tenfei't aÜ greifen Tlaxin.
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5ltn ^jingj'tfonntag*3'Jad)mittag, et)e ber SBeibgang für ben

©omtner begann, fammelten fie fid) auf ber ^ö\)t be§ fölätalg,

unhjett ber „^eibburg", unb t)ielten ©lodEen-Üiebue. ^^eber

brad)te bie ©locfen mit, bie feine Siebling§tiere gu tragen

:pflegten, um am ©locEenton ju t)ören, mo ba§ 33iet) rtjeibe,

h)enn e§ bom §irten fid) entfernt. ®a würben bann ©loden

bertaufc^t unb in allen Sonarten bie ©lödEIein piohmt, bie

einfam über bie S5ergt)alben l^intönen follten hen ©ommer
über unb ^ineintönen in ha^ fülle Slinbert}erä be§ §irten*

fttaben. SBie :^o(i)poetifd) ift folrf) eine ^nber=S3erfammIung

!

'Sim in ^inberfeelen tonnte ber ©ebanfe lDad)fen, ber §irten==

gloden n)egen fid) ju berfammeln. —
2öie mu^ ba§ ungefdjoute, bom ^irtenfinbe fetbft nid)t

berftanbene @d)affen einer Keinen 9Jienfd}enfeeIe iDunberbar

fein, njenn fie fo monatelang auf "oen Sergen n^eilt, über bie

SBaibeS^ö^en i)infd)aut unb :^inab in bie Stäler unb ben

gangen 2;ag ftiü finnenb bei ben frieblid) roeibenben flummen

Spieren it)r 2ehtn lebt unb it)re ©ebanlen f^innt?

!

Unb menn id) I}eute nod) bei S3efud)en in ber Heimat

ouf einfamen §ö^en t)ütenbe ^nber treffe, fo ift e§ mir eine

hjat)re SBonne, bei i^nen gu berweilen unb burd) allerlei

f^ragen in it)rer mir fo ge^eimni^boU erfd)einenben |)irten=

feele gu |orfd)en unb gu lefen.

(5§ burc^gudt mid) eine Stauung bon biefem ßeben

ber ^nbesfeete beim einfamen ^irtenbienft, toenn id)

äurüdben!e an bie ©tunben unb Sage, an benen id) felbft

mit meinen M^en — fern bom großen Sßeibfelb an ber

^injig — broben in ber „§albe" unter bem Urroalb allein

f)üten mu^te auf ben Äleeädexn be§ Sßater§. ^d) fa& "oa oft

ftunbenlang auf einem SDhrfftein unb f|3ielte mit ben ®ra§==

^almen §u meinen S'ü&en ober auf einem Slpfelbaum imb

träumte bon feinen bergangenen f^rüd)ten unb ber!ef)rte fo

mit ber tobeSftiUen ^flangennjelt, al^ fönnten toir reben

miteinanber unb gn^ar ^er „^u".

SBir i)atten bomal^ eine fdjmarge 5htt), bie beä SSoter^
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S3TennfnecJ)t ^o\tpij äliatt in bem tt)ürttembetgifrf)en 2)otfe

SSalbmöffingen, giKifd^en ben (2täbt(f)en Cbernbotf unb

©cEjtamberg gelegen, gefnnft ^atte. 'Mt biefex ftanb id) auf

fo gutem gu^, bn^ icf) auf i^r reiten fonnte.

^d) legte bei bet ^eimfa^rt meinen 3tt»ilrf)fad all (Sattel

auf il)ren 9Wicfen, trieb bie anbern brei M^e üor mir t)er unb

ritt auf ber <Sd)tüaräen, ^feifenb unb mit ber ^eitfdEie

fttallenb, am 5lbenb ^eim unb füt)rte meine fatten ^üt)e „gu

^ferbe üor", ein nüfelid}erer unb für mid) ftolgerer SSorgang,

al§ ttjenn bei einer ^arabe ein 9iegiment§int)aber bem
„allert)öd)flen ^riegl^errn" [ein 9?egiment t)orfüI)rt. —

©anj in ber ')Rö.l]t ber genannten, einjamen SBeibe ftanb

in einem f(einen SSalbtate bie §ütte bei S(bbedEer§ ober,

lüie er in §a§Ie l)ie§, be§ ©d)inber§, bet)angen mit allerlei

©erip^e t>on toten ^ferben, ba§ ha in ber Suft bleidjen foUte.

(S§ trar fd)redl)aft füll unb ob' um biefe ^ütte, unb bod)

tneilte id) mand)e Stunbe an biefer ©räberftntte gefallener

Siere. 2Ba§ id) bort alle» |)^antaficrte, ^ah' id) oergeffen,

aber baa 2Bol)lbet)agen an bem fd)aueriid)en Dit lebt nod)

in meiner (Seele. Über bem 2äld)en brüben n^eibete bi§*

ireilen mein (Sd)ulfamerab, @iefert§ 9hibolf\ feine 5lü^e.

5Im ?(benb sogen tnir bann gemeinfd)aftlid) I)eim mit

unferen Siereu, bie frei un» üorau§liefen.

©inmal nun gingen meine ^l)e bom Sßegc ah unb

taugten in eine neuangelegte SSiefe tiefe ßöd)er f)inein. S)a

!am be§ SBeg§ eben ber (Jigentümer ba^er, ber (Sc^mieb

(Sal}l, fat) ben Schaben, fd)nitt eine 5Beibe am 33ad), ergriff

ben näd}ften beften ber gmei ^irten unb prügelte i^n tro^

ber S3eteuerung feiner Unfd)ulb burc^. (So !am e§, bo^ ber

unfd)ulbige $Rubolf bie ^rügel erl)ielt, bie eigentlid) bon

ffieö:)t§ föegen bem „^^ipple" gehört f)ätten. —
ytod) eine§ ift mir au§ bem «Solo^^irtentum erinnerlid).

^ lag babei §um erftenmal htn „Sill (Sulenfpiegel". SJZein

SSetter ^arl {)atte i:^n oon feinem S^Jadjbar, bem alten S5reit«=

^ 5)ct ^oftfcftetät in meinem 93u(f) „SBilbe ^tfd)en".
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i)ou|3t, getiet)en ert)alten unb mir d§ Äleiuob anbertraut.

Da§ ungebunbene S3üd)Iein \vai ganj fd)tüar§ auf allen

SSIättern bom bielen ©elefenlüerben, unb ofö iä) batjinter*

fam, im ^leefelb liegenb, ia I)ätte man meine tü^e ftel^Ien

!önnen, id) i)ätte e§ nidjt me:^r gefet)en. SDiefe ©d)n?än!e,

biefe ^omif, biefer 9Jiuttt)ine waren Wü\\l für ein Iu[tige§

§a§Iad)er ^Inaben^erj.

.•peute finb ber „®utenf:piegel" unb bie bielen wunberbor

fc^önen beutfd)en S8oI!§bücf)er foft gan§ au§ ben Käufern

ber 33ürger unb ^Bauern berfd^niunben, unb on ben Sa'^r-

mar!t§buben trifft man meift neuern, gemeinen ©(i)unb.

©0 fanb id) erft biefer Stage in einem ^ferbeftall bie ßeüüre

be§ ^tf(^er§; fie t)ie^: „SDer (Spi^enfragen ober ^önig

©eorg unb SabQ §oratia." S)a§ S3üd)Iein I}atte gan§ ta^ dlö&
lein ber alten SSoI!gbüd)er, aber ber ^n'^alt ift nid^t eble§ 9ftitter=

tum unb fibele ©ulenfpiegelei, fonbern moberner ©fanbal.

^n meiner ^^ugeubgeit mar in iebem §au§ irgenb eineg

ber alten SßoIföbüd)er. ®iefe§ unb ein ^alenber bilbeten in

ber 9fiegel mit ben ®ebetbüd)ern ba§ gange ^nbentar on

£e§barem. §eute t)ängt in jebem SSauern^auä l^inter ber

©tubentür ein 3ßitung§blättle, unb febeS (Sd^ulfinb I)at eine

üeine S3ibIiott)e! bon (Sd)ulbüd)ern, unb auf ben Sat)rmär!ten

fragen bie SSauernburfd^e unb 2Jiäbd)en nid)t met)r nod)

bem „ßulenfpiegel" unb ber „fd)önen aJJagellone", fonbern

nad) „Siebe§gefd)id)ten" orbinärfter 5trt, —
9tod) an einen ftiUen ^üteort, ben id) bergeffen i)atte,

mürbe id) erft im ^al)re 1906 loieber erinnert. %a tarn eine»

Sage-a gu mir ein alter 9J?ann auS SDingtingen bei Sat)r unb

ftellte fid) mir bor al§ ber ^irtenbube, ber in ben ^aljren

1846—51 neben mir „im «Strider" gel)ütet t)obe.

^e|t fiel e§ mir inie neue (5ternfd)nuppen an meineui

Äinberl)immel ein, ba^ id) oft allein, meitob bom ©täbtle,

in bem einfamen 9f?innfal, ba§ einft @Ietfd)ertDaffer in bie

©trtdermalbberge geriffen, meine ^üt)e i)ütete, gerabe unter

ber §ütte meinet greunbeg Säuferjof.
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©ier tjattt mein iSatei eine Statte mit einer Ciuelle.

Untet il}r roaren bie 3BeibepIä|;e ber gtüei S3nten auf ben

(3tri(ierl)öfen.

S)er |)itte be§ obem ^uten l)ie| Gilbert ßiebeit, war

ein armer S3ub au§> bem ^orfe (Steinarf) unb mein näd)fter

3^ac^bar. SKit i^m fa^ icf) oft on ber Dueüe ober am ge-

meinfamen §irtenfeuer.

©r ptete bem 2BaIter=Soni ocf)t ^a'^re lang fein SSiet)

unb föurbe bann narf) ber <Sd)uIentIaffung ein SSeber.

Sll§ foldjer ließ er fict) in S;inglingen nieber, unb al§ er

bo§ (Si|en am $ßebftut)I ni(f)t meljr ertrug, niurbe er

(StraBenarbeiter.

(5r I}at fiel) al§ fol(f)er, tro^bem er bier ^nber aufwog,

bie alle gut aufgefallen jinb, einiget SSermögen erworben

imb i^t je^t im Süter ungeforgte§ Srot.

S)a| e§ i^m gut ge^t, ift barau§ ju erfef)en, bafe er mit

einem ©ejangöerein, beffen paffiöeS 9JZitglieb er ift, nad)

greiburg gefommen mar.

9J?ir ^at er burcE) feinen SSefud) in ber Srübfal beg

Sllterg neue ©terne am ^inberl)immel Ieu(i)ten laffen, unb

bafür fei il)m '^ier gebonft. —
2Bar bie ^irtengeit üorüber, fo fam bie Kartoffel- unb

JRübeu'Srnte. (So gerne id) bei le^terer mitmirfte, bie 9Rüben

au§ ber ©rbe gu gießen, abgufc^neiben unb auf ben SBagen

gu nierfen, fo langireiüg mar mir ix^ ^artoffeI'5IufIefen.

2lUe§ 9]?ed)anifd)e unb (Sinerlei ift bem ^inbe §un)iber.

9htr eine§ t)atte biefe§ @efrf)äft im ©efolge, ha§ mic| freute.

SDie Kartoffeln mürben am fpäten Stbenb i)eimgefü^rt unb

im @artent)au§teller ber ©ro^mutter übgelaben. Qn biefem

Keller aber, ^^ieß e§, ginge ein ©eift; aud) ^abe ba ein „^(i)ai§"

gelegen, üon bem mein ©ro^bater einen Seil gehoben, mo^

f)er fein SJermögen gefommen. ©o fagten bie Seute, unb

Kned)t unb SJiagb Ratten eg mir längft berraten. '2)e§^alb

!am mir biefer Keller an ben finftern §erbftabenben gang

anäief)enb un^eimlid) bor, unb ber @eban!e, in ben @d)a^
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unb ©eifterMer §u !ommen, tröftete mid) oft 6etm Kartoffel*

Sluflefen. Söenn loir bonn bie ©äde int S^eHeic ausleerten,

fo bad)te id) mix immer ben ©ro^öater barin, ujie er in tiefer

9f?ad)t bei ftillem Sid)tlein fdja^grub, imb fo lüurbe mir ber

^l^elter get)eimni§t)on unb fagenbuftig.

Unb er blieb e§, tro^bem bie ©ro^mutter mir ouf S3e*

frogen erklärt l^atte: „S3üble, ber @d)a^, "otn bein ©ro^öater

feiig gef)oben l^at, ha^ Waxtn feine fd)tt)ere tifte, bie er at§

^aufierer über 33erg unb Sal getragen, unb fein ^lei^ unb

feine ©|}arfam!eit. S)ie Seute nun, tveldje be§ ®ro§t)ater§

S3rabl)eit unb feinen @d)affgeift nid)t tfoben unb e§ be§!)alb

nid)t fo föeit gebrad^t, föie er, bie l^aben ba§ bumme ©efdjioä^

öon bem 'Bä^a^ im Sleller erfunben." ' —
Sie le^te ^erbftfreube bot un§ in manchen Qa'^ren ber

llrn)alb. 5föenn bie (Sonne nur nod) matt unb trüb auf bie

öom 9ieif tvit bom £obe§fd)ioei^ erMtete (Srbe fd)ien, ttjenn

bie SSIätter unb f^rüc^te ber SSuc^en abgefallen maren, bo

gog eine l^eitere ^inbernjelt am frü^^en SJiorgen ouf bie

tlödifte §ö^e be§ Urn)alb§, um Sud)nüffe §u fud)en. ^ebe§

£inb I)atte fein ©äddien unb in bemfelben ein (Biüd SSrot

unb eine ©d)ad)tel boü „^ibele§fä§" gum 9Jiittageffen. "am

„t)eittgen SSrunnen" mürbe furj 9taft gemad)t, unb bann

ging'§ t)inauf in ben ^ud)n}alb. Stuf ben ^nien rutfd^ten

mir nun üon ©teile gu (Stelle in bem gelben Saub unb fud)ten

mit emfiger |)aft bie „S3ud)eln". Unb menn bie fleinen

f^inger fo gange SfJefter boll SWiffe im Saube enthüllten, mie

marb "oa gefubelt unb getefen!

2Im aJiittag ha^ föftüd)e S3ibeIe§!ä§=3[lk^I unter ben

alten S3ud)enbäumen, hirge ©iefta im füllen Saube unb

bann mieber Sefen imb £efen, bi§ ber Slbenb burd) bie toten

S3aum!ronen :^erabf(^aute. ^Bergab tankte ie^t bie fleine

Sd)ar. ^n ben ©tuben brannten fd)on bie £id)ter, toenn

1 ©et ©arten famt ®arten!)au§ unb Steiler ging 1910 in

meinen 93eft^ über, ^d) l)abe i^n gefauft um bet Dielen ^gugenb-

etinnerungen roülen, bie borin begraben liegen.
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ttiit I)eimfef)xten; bie öollen ©äddjen würben auf 'oen %\\ä)

geftellt, unb SSater unb DJZutter mußten ben gunb fe^en unb

beu Sifet be§ ^inbe§ loben, ef)e e» feine 9J?e^Ifuppe qB äum
5yJacE)tma:^I ober feine 9JäId) mit Kartoffeln — glücflid), frol}

unb feiig, lüie nur ein c^inb e§ fein !ann, beffen ^erg einen

Sag lang gefc^Iogen :^at für S3ud)nüffe bei „^ibele§!ü§" int

t)0^en Urrtjalb.

D ^nberf)immel, ber bu feiig macf)ft §u allen Briten!

Sind) wenn bie ganje Statur int Sterben lag, Ijoft bu im toten

Saub unb unter ben flerbenben 58öumen un§ ein fröl)lid^e§

ßeben leben laffen! —
Qcf) befucf)e bie ^eimat, feitbem id) älter geworben bin,

üiel me:^r al§ in frül)eren ^a^ren, weil, fe älter xdj werbe,

unt fo ftärler bie Qugenberinnerungen in mir ^erüorbred)en.

2(ber fo oft id) :^eim!omme, gilt mein erfter S3efud) gelb unb

SBalb. ^d) tenne feinen größeren @enu^, afö altein bie

^fabe be§ .^inberl)immel§ wieber auf5ufud)en. ^ehei ©erlitt

in ben SBälbern ber §eimat unb an ben SBiefen unb ^dern

t)in ift mir bann ein Ieud)tenber ©tern feiiger Erinnerung

unb wel)mütiger (Sel)nfuc^t an bie Sage ber $5ugenb5eit.

@ie alle wiffen fa ^u er3äl)len bon meinem Eiitberglüd in

g-elb unb SSalb, unb id) laufd)e jenen fernen, fernen 3^^^^'^

unb i^rem we^mutöüolten ©ang. (S^ gel)t mir bann nad)

be§ S)id)ter§ SSort:

^ä) irr' in £at unb §aincn
SSei Wfiler Stbenbftunb';

'ää), tüeinen möc^t' icf), meinen
©0 xed)t oui §er§en§9runb.

Unb alter 3<^iten ©rü^en
Äommt ta, im %al ermocf)t,

®Iei(^tt)ie oon fernen ^lüffen

2)o§ 9taufd)en burd) bie ?fad)t.

2)te ©onne ge^t t)inunter,

25a fäufelt faum bie SSelt,

^dj bleib' nod) lange munter
Stllein im ftillen gelb. —
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^c leblofe ^atnx whlt in meine ©rinnctungen an bte

Sugenbäeit ütel bta[tifrf)ei;, qI§ bie nocf) lebenben aJlenfd^en

au§ ienen Sogen. ®enn bie ^ergc, bie Sßälbet, bie Sälct,

bie $8äd)e, SBiefen unb gelber fcijauen mid) gerabe nod) fo

on, iDie in ben ^a'^ren ber ^nbl^eit. 5Jhix id) bin anberS ge»

njotben unb bie S[Renftf)en au§ fener ßeit.

Unb n)a§ l^ot fic^ in un§ bor allem geänbert? Slntoort:

S)o§ |)erj.

„^ie Statur unb bie SBelt," fagt fo fd)ön ber ©panier

58atme§, „finb [tetS bie[elben, man mag fie bon ber SBiege

au§ betrauten ober am 9?anbe be§ ®rabe§. ^n unferm

bergen ging bie SSeränberung bor."

^n ber S^S^ri^ ftrai)It bie 3SeIt in unfern 2tugen mit

aller ^elle, tt)eld)e bie SRorgenröte eine§ fdjönen 2;oge§ am
^orijont berbreitet. 3II§ ^nber |et)en mir bie SSelt unter

ben glängenbften %axhen, fie erfci)eint un§ mie ein golb'ner

Sraum, ber ben @ei[t ber ^nbtjeit befct)äftigt; fie giert fid)

mit allen Hoffnungen, weidet ein f)errlicf)er §rüt)üng bieten

fann.

Unb menn mir alt genjorben finb, brüden bie Sage falt

imb blo^ unb flüd^tig auf unfere ©eele, unb mir feufjen

unter ber Saft bei S)afeini. SBarum? Unfer §erä t)at fid^

geönbert, j;ener bobenlofe 3lbgrunb, in meld)em bie @e*

t)eimniffe unfereä ®afein§, unfereg Urfprungg unb unferer

SSeftimmung berborgen finb.
—

3Kein einziger SBunfd), ber fi(i) mo'f)! nid)t met)r erfüllen

mirb, JDäre, nod) einmal al§ (Siebziger atle bie bielen ^lä^e

in f^elb unb SBalb allein auffu(i)en unb bon i^nen Stbfdjieb

nel}men §u !önnen. S)oc^ je älter icl) loerbe, um fo elenber

merben meine S'Jerben unb neiimen mir in t>tn bieten trüben

©tunben, bie fie mir mad)en, atte Sufl, an Drte gu get)en,

an benen id) einft glüdlid) mar. —
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^ivä)^ unb Schule.

^ij lüot)nte bor ötelen igo^rcn einmal einer 9f{eIigion?«

:prüfung in ber ^rcf)e ber SSaterftabt an. ^er Unterle^rer

ejaminierte einen achtjährigen (Sd)üler auf fo!rati[cI)e Se^r«

ireife über bie notmenbige innere unb äußere 5lu§flattung be§

9!JJenfrf)en im ®otte§{)au§. ©o fragte er aud), nicf)t fe^r geift«^

reid), ben ange^enben §aBIarf)er Bürger: „Sa§ I)aft bu,

menn bu in ber ilircfje bift?" S)er 2et)rer ermartete al§

Slntroort: „©in ©ebetbud)." 2)er £nabe aber fagte frifd)n)eg:

„Sangenteile!" Mix gefiel biefe§ offene S?efenntni§ be§

jungen über alle SJZoBen; e§ entfprad) gan§ ben (5rfat)rungen

meiner eigenen ^ugenb^eit. 2)er ^rdjenbefud) auf SSefe^I

mit bem für 5^nber langen fonntäglid)en ©otteäbienft mad)te

mir in ber Sat oiele Sangemeile. SJieine ®ebete \pxad) \ä)

am liebften unb !inblid)ften in ben 2Jhittergotte§!apellen

mit ber Seneba§.

Sänge ^rebigten, meldje bie ^nber in ber Siegel gor

nid)t§ angeben, finb für ermad)fene 9Jienfd)en nid)t§ 51n-

genel)me§, für ^nber aber, bie immer ftill fein foUen, eine

Dual. „Qe länger bie $rebigt, um fo fürger ber ®rfolg/'

ba§ bürften fid) alle jene S!an§elrebner merfen, bie 5U feinem

@nbe lommen, unb il)re Qaiß. ift leiber nod) Segion.

3o fam e§>, ha% um un§ im 3nume gu tjalten in meiner

^abengeit, ftrenge „.^rd)enüögte" über bie fnaben gefegt

maren, bie mit fogenannten Ohrfeigen [t'om, ben fie in

flagranti om ©d)mä|en ober Spielen ertoppten, reid)lid)
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regalierten. ^\mx &IM für mid) tvai in unfeter 5l6tetlung

mit biefem 5ltnte ber „^appenrnmei" betxaut, mein greunb

bom „§erigott§tag" I)er, wo id) feine militärifdien (Stropagen

i:^m beifügte, fonft t)ätte itf) feben (Sonntag (Sd)Iäge in ^oüo
befommen. ®Ieid)n)o^l t)at er mir met)r al§ einmal fein

alteg ©ebetbud) um ben imrut)igen Änabenfopf gefd)Iagen,

ma§ ober unferer ^reunbfcf)aft feine ©tunbe lang (Sintrag tat.

Stieben ifjm omtete ber ilHften^ofer, ein alter (Solbat unb

©(f)neiber, ber im oufge^obenen l^lofter mo^nte unb bie

ße^rbuben auf ber „@niporbüt)ne" 5U beauffi(f)tigen t)otte.

(5r be!am aber mit biefen balb ^rad), toeil er fie gu fd)arf

ö erohrfeigte. @r legte fein Slmt 1848, mo bie grei^eit ju

blüt)en anfing, nieber, unb an feine ©teile !am ber fanfte

^aften*9(Ufe, ein §oftennmd)er namen§ 2tIoi§ Sel)mann,

mit bem ttuftrag, nid)t gleid) mit ©trafen ntie bi§^er ein*

äufd)reiten, fonbern bem S3ürgermeifteramt 5tn§eige ju

mad)en.

S)iefe ^rd)ent)ögte, bie übrigeng fet)r fd)Ied)t bejatjlt

waren unb nur jmei Bulben ^ro ^abr au§ ber ©tabtfaffe

belogen, maren ein nottoenbigeg Übel; benn ivenn man un0

I)ätte mad)en laffen, fo loäre bie ^ird^e gum ©piel|)la^ genjor»

ben. ^ene meife ®inrid)tung t)at in unferer l)umanen ^sit

meift aufgetjört; htnn einem gufünftigen beutfd)en 93ürger,

unb menn er nod) fo unartig n)äre, eine Dt)rfeige geben, in

ber tird)e ober fonftmo, Ijie^e nad) liberalen 2Infd)auungen

beffen S^rgefül)l frönfen unb toürbe unter Umftänben fd)öffen*

gerid)tlid) geatjubet. Sie ?5oIgen baüon :pfeifen bie ©:pa|en

bereits oon hzn S)äd)ern. ^n ber £ird}e finb Ijeute bie ^n*
ber nur mit aller 331üt)e pr Drbnung p bringen. S)ie un^

artigften aber fat) id) bi§ je^t, nad) biefer neuen ^rafi§, in

ber eigenen SSoterftabt. 2)en tinbern berüble id) ba^ nid)t,

mo^I aber bem „t)umanen" ©d)ul= unb ©trafgefe^.

3)Zand)er Pfarrer fiel)t t)eute nod) einen $8uben, ber in

ber Mrd)e unortig ift, für einen f^rebler erfter ®üte an unb
I)out um fidi im „"^eiligfien 3oni". Unb bod) ift ber ^rcbel
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bc§ iöuben ntcf)t 5!)langel an 9?ef|)e!t bor bem ^eiügtunt,

fonbern lebiglid) ficf) bergejfenbe ßeben§Iu[t.

8)itt bent §ef)nten £eben§iaf)re tüurbe id) übrigen^ ber

Saugtet be§ ÄappenmurerS entgogcn. ®er Setjtet f)atte mic^

meiner t)ellen ©opranftimmc ttjegen „auf§ ß^or" genommen
§um (Singen. 5Rie in meinem ^ngenbleben füllte id) meine

^nabene^re me^r gefränft, a(§ ba mid) ber Maestro gn ben

5[>iäbd)en einreihte, bie ß^orfängerinnen maren, nm mit

i^nen (Sopran gu fingen. 2)ie Sränen liefen mir bor @d)mer§

unb (Sd)amgefü^I anfangs oft über bie Söangen, loenn id) in

ber ^robe unb „auf ber Drgel" bei htn äBeibgleuten ftetjen

ntu^te. Unb marum l)aht id) fene Sränen übermunben,

Juarum ha^ l^erbe So§, gu ben 9}iäbd)en ge5ä(}lt

gu merben, ertragen? SBeil id) ein „tjeiliger S)rei!önig"

werben moUte, maS ot)ne Sf)orgefang unmöglid) tvai. SfJur

Stjorfnaben :^atten jene§ beneibenS.njerte ^ribüegium. (So

bulbete id) um eine — papierne S!önig§!rone

!

5Iber nod^ eine fuße ^ruc^t lag im ß^orgefang. 2Bir

ß^orfnaben burften unter ber ^rebigt ungeniert fd)tt)ä^en.

Sßir gingen nämlic^ regelmäßig, wenn ber Pfarrer bie fanget

beftiegen :^atte unb ba§ „.|)eilig=®eiftlieb" gefungen war,

hinter bie Orgel gum 581a§balgtreter, festen un§ auf feinen

%i)xon b. i. Sretftu^I unb mad)ten ^läne für ben 92ad)mittag

in gelb unb SBalb. 'äxiä bem Seben be§ 58algtreter§ fann id)

nid)t§ fd)reiben, benn er benu|te bie ^aufe immer, um ben

6d^taf be§ ®ered)ten §u fd)Iafen, bi§ wir it)n beim „5tmen"

beg Pfarrers aufwedten.

@§ war bamalS nod) berfelbe ^aften^SIüfe, ber fpäter ben

6d)Iaf bred)en unb bie Se^rbuben in ber '^aije ber Drget

beauffid)tigen mußte.

^enn ber §aften=5{Iife aber am Sag leben freien 5(ugen»

büd berwenbete, um gu fc^Iafen, fo fann i'^m bie§ niemanb

berübeln, benn er beüeibete nod) ba§ 5(mt eine§ 9Jad)twäd)terg.

S)ie 9^ad)twäd)ter meiner ^ugenbgeit galten mir al§

^od)poetifd)e, gef)eimni§boIIe ©eflalten. (£g waren mit bem
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einen ^oüäetbiener ac^t SWonn, bon benen ieben 2lbenb biet

ongutteten :^atten. 91bh)e(i)felnb tjatten je gniet ttn äußern

Sienft in bem ©täbtie, tüo fie befonbetä auf „f^euer itnb

Sid)t" §u ad)ten :^atten, njötjtenb bie giuei onberen auf ber

SBad)[tube, im fogenannten „'>Raxxerü)ü§\t" am eljemdigen

unteren Sor, üerbleiben mußten.

®ie dlad}troää)tex Ratten einen elenben Sotju, iebet

36 ©ulben pxo ^at}t, unb e§ melbeten fid) nur ganj arme

ober fet)r fparfame SÖ^önner bo^u.

^d) erinnere mid) au^er bem §aften=5lUfe nod) an bie

folgenben: an ben §erren=^od)em, an ben alten SSraun, an

ben SööIfte=S:oni, an ben ©diille^ßoreng, an ben biden SBeber

«Stö^r unb an ben @d)reiner UI}I.

@ie riefen bie ©tunben regelmäßig oud) an unferer

§au§ede, unb gar oft i)örte id) fie, ben einen S3a^, ben anbern

SSariton unb "Qtn britten Stenor, bie 6tunbe anrufen:

§öret, tt)a§ id) eud) tutll fagen,
2)' ®IocI' t)at elfe g'fc^Iagen,

SBo^l über bie elfe!

Sobet ®ott unb SRatio!

^d) :^atte in ber SSinterSgeit um elf VÜ)X fd)on fünf

©tunben gefd)Iafen unb iräre mand)mal gerne aufgeftanben

unb mit htn 9^ad)tJüäd)tern gegangen, um gu rufen, fo fd)ött

unb lieblid) !am mir i^r ^mt bor. Unb menn fie bei Slnbrud)

be§ 9JJorgen§ ben „Sog anriefen":

^m Spornen be§ §ernt ^efu e^tift'

®er "^elle Sag etftanben ift!

2)et %aQ fängt an ju Ieud)ten

®em 3Irmen tüie bem JReicI^cn.

Sobet ©Ott unb SRartal —

fo !Iang bo§ fo fromm in tueine 5Hnbe§feete, ha'^ iä) unmill-

!ürUd) bie ^änbe faltete unb mein 3Korgengebet betete, mie

bie £enebaä e§ mic^ gelehrt.
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©§ ttior in ber Slot ein wunberbar fc^öner fat^otijd)et

ffhi\, bicfer 3Sä(i)tenuf am äJJotgen, unb e§ ift fein !Ieine§

3eid)en unfeter „^ultutlQmpfjimpelei" — anber§ bermag

id) e§ nicE)t gu nennen— ba^ bieje SBäcfjtetnife in ben fiebriger

;5at)Ten in Keinen ©tobten üon liberalen unb au^geflärt [ein

tüoUenben Sürgernieiftern unb ©euieinberäten abgefd)afft

föurben. S)ie Iatt)oIifrf)e ^arole: „ßobet ®ott unb SJJaria!"

tüai biefen j'(j^njad)föpfigen ^pifterfeelen gu „fromm" unb

gu „mittelalterlid)", brum mujite fie fort. SDiefe Seute Ratten

ja bie SBäd)terrufe äeitgemäfe umänbern unb etwa rufen

laffen fönnen:

§öret, it)a§ i^ cu^ tnitl fagcti,

2)' @locf' f)at ätrölfe g'fdjlagen,

SBo!)I über bie jraölfe —
Sobt bie ^^preufeen unb 93i^matd!

^n meiner S^aterftabt mu^te ber fc^öne SSäd)teu-uf, ber

in meinen ^abenial)ren mir fo oft bie ©tunben ber 9?ad)t

berfüBte, aud) ujeid^en, n)a§ id) üon ^erjen bebaure. Unb
loenn bie ie^igen ©tabtbäter etwaä nja^r^aft ©c^öneä toieber

einfü^^ren unb mir eine g-reube mad)en motiten, fo föürbe

id^ fagen: „Safet eure 3^ad)tmäd)ter nid)t füll unb ftumm

bur(^ bie (Strafen fd)leid)en, fonbern rufen, tt)ie fie in unferer

^nbl)eit gerufen unb oon altera l)er, mo man fic^ in leiner

fat^olifd^en ©emeinbe fd)ämte, auä) in ber "^adji an ®ott unb

bie 3[IMtergotte§ erinnert gu werben!" —
3ur Qtxt, iia id) in bie ©d)ar ber 1)1. (Sacilia eintrat,

hjar übrigen§ ber £1rc^engefang gu §a§le fd)on im Dtteber*

gang. 51nno 1848 ging haä ^olitifieren lo§, unb bie ©änger

unb SRiniftranten l)atten wenig geit, um „groben" gu galten,

©ein üölliger Untergang in ber alten gorm ^ing mit ber

S^eoolution jufammen, bie ben alten, fe^r mufifalifd)en

fiet)rer oertrieb unb einen neuen brad)te, ber bon f^igural-

muft! nid)t§ mel)r wiffen wollte, wie ber neue $^arao bon

ben ^inbern S§rael§. Slber bie 3^^*^^^ ^^"^ giguralmufil
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fittb mit norf) in ber beften Erinnerung. SSenn on t)oi}tn

%t\ita%en ber t)t. däcilia eine §e!atombe ge[(i)Iad)tet toerben

follte, "oa lamen ber alte (Stf)iüar§bec!, ber ©eiler ^ämmerle,

ber SBeber S3rucEer, ber ^afner „hinter ber Äirdie", gibel

§aber[lro'^, unh anbere mit ©eigen, SKolbl^örnern, ^ofaunen

unb 0arinetten unb ful)tten ein mufisierte§ 3lmt auf, n^o^u

bie ©ebrüber Mgu§, ber ^ofef imb ber Soren^, gtrei

.*9utma(f)er, ben ©efang gaben.

^eilige ßäcilia, tüa§> mar ba§ für ein SBoÜenbrud) üon

Sönen, ber fid) über ha§ betenbe ^oglact) ergo^ unb befonber§

über bie t)oc^aufIaufcf)enbe Äinberfd)ar! SKenn ber ^ofep^

£ilgu§ fein 5£enor=©oIo fang: ,ßi mo^nt in einem Sicfjte,

mol)in fein Sluge bringt", ober ber §afner tjinter ber ^läje.

mit ber ^ofaune unter bem §od)brucE einer ^ferbe!raft

arbeitete, fo mußten bie (Sngelein im §immel bie |)immel§=

fenfter aufma(i)en unb flaunenb t)erabfd)auen auf bog ^rd)en=

hai} ber S5aterftabt.

SBenn id) ^eute an jene ftürmifdje ^rrf)enmufi! gurüdE«

ben!e, fo befd)Ieid)t mid) eine tiefe SBe~^mut bei bem ©ebanfen,

ba^ alle fene SJiufüanten famt i^rem ^elbentenor, bem |)ut-

mad)er £ilgu§, tängft tot finb. —
3Jierfrt)ürbigern)eife, ober mo^I rid^tiger natürlid)erir»eife,

^abe id) üon ber ©eiftUd)!eit meiner ^ugenb^eit meber au§

ber ^ird)e nod^ au§ ber ©d)ule me^r eine anbere Erinnerung,

al§ an bie äußere ^erfönlid)!eit. 3)er Pfarrer unb fein Sßüar

ftanben un§ ^inbern §u fern, machten in ber ^ird)e un§

„ßangettjeile" unb in ber (2d)ule l^atten fie, föenigften§ fo

meit id) mid) entfinne, nid)t bieten 5ßer!et)r mit un§.

©0 erinnere id) mid) nod) an ben Pfarrer ^ung er

mar ein geborener ^reiburger — einen großen, blaffen

§errn, unb an feinen frühen 2:ob im ^af)re 1846. 2luf if)n

!am bi§ 1848 ein ^farröerioefer Üi^eber, ein Heiner, unft)m=

pat^ifd)er Wann mit großen, runben 2tugen. 5tud) biefer mar
ein ^reiburger unb ftarb, o^ne ha'^ id) i^n je tüieber gefet)en,

1880 ala Pfarrer üon S^öggenfdjiril)! auf bem §o§enn)aIb.
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Stnno 1848 tarn ber ^fatter .^ut§, von bem idt) in

meiner „(Stubiengeit" me^r ergä^Ie. —
Tletjx al§ an bie ©eiftlid^en au§ meiner ^naben§eit

erinnere ic^ mid^ an il)ren ^rcf)enbiener. 2)er tüat ein

ri(i)tige§ §a§Iad)er Driginol, bog im^ SSuben gum Sauten

gut brau(f)en !onnte.

S)er alte SDZe§ner ^[tler n)äre unftreitig gu etrt)a» ^ötjerem

geboren gemefen, toenn nid)t be§ @e|d)icle§ Wlaäjtt it)m [ein

So§ in bie ©afriftei geflod^ten t)ätten. ^d) l)aht nod) nie

einen Dberamtmann au» ber guten, alten ^e\t — benn jet^t

gibt'§ mei[t Dberomt§iüngUnge — mit fo öollenbeter unb

fo ftanbeSgemäger 3Imt§miene gejet)en, mie unjern bamaligen

©afriftan. 28enn er gar mit ber ^agbflinte einem begegnete,

'Qa lonnte man fa[t nic^t me^r xed)t glauben, ha^ er nur ber

^farrmegner fei. Satein rebete unb öer[tonb er n^ie ein

^apujiner, unb in bie !ird)lid)en ®ebräucf)e unb ^eftgeiten

toax er eingen?ei^t, mie ein ^arbinal=^räfe!t ber tongre*

gation ber SfJiten.

Qd) f}aht bie originellften 53ienfd}en unter ben (Safinftanen

unb unter ben ^oügeibienern !ennen gelernt. S3eibe $8erufy=

arten reit)en jic^ an ^ö^ere ©eioalten an, niät)renb i(}re Sräger

meift Genfer billig[ter §lrt jinb unb be§l)alb in !omijd)er

SBeife fid) bene:^men. Unfer SSater|"tabt*5!JJe§ner mar baüon

eine 2tu^nat)me; er trug jid) doUauf mit ber gemeffenen

9bne, bie eine§ ®omfapitu(ar§ gugeiten ber 3^^ölf=9lt)nen=

^robe an fürftbifd)öflid)en Siefibengen mürbig gemejen märe.

(5§ i[t ehtn nielfad) fd)abe, baß bie 5Dcen[d)en burd) ba§

©d^idfal nid^t auf hen ^Ia| geftellt merben, ber il^nen ge=

bü^rt, unb ha'^ bie $8ert)ältniffe ber ©eburt unb be§ @tanbe§

ber (SItern fo öiele ©terblidie nid)t über ha^ ^hüeau be§

^ur(^fd)nitt§menfd}en t)inau»!ommen laffen. ©o ift mand)er

(Sa!riftan unb märe unter anberen SSerl)äItniffen ein öor»

trefflid)er 5)omf)err, ein anberer ift ^omljerr unb t)at oft nur

ba§ Qeuq, §u einem ©afriflon. ©in dritter ift ©d)ut)mad)er

unb ptte einen gemanbten Dberamtmann abgegeben, mäl)renb

^ansjafoB, 9Iu5Qiroät)Ite ©c^viften. 1. 13
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tnand)er :^dl)ere iöeauite nur @cE)u[termä^tge§ leiftet. ®a
fttrbt einer ak ^oliäeibiener auf einem ^orfe, ber, unter bie

re(i)te (Sonne gefegt, ein berühmter ©eneral getootben hjöre.

©0 finb bie äBege be§ lieben ®otte§ tounberbar, nid)t

blo^ „in [einen ^eiligen", fonbern aud) bei ben einfaci)ften,

h)ie bei ben :^öd)[ten fünbigen SD'lenj'dienünbern. Slber, unb

gerabe hierin bewunbere i(i) bie 2Bei§:^eit be§ SSeItenIen!er§,

e§ i[t \a ein tüa^xt§ &\M für bie 3}ienf(i)^eit unb für bie SBelt,

ba^ fef)r biele 9}Jenfc^en i^ren SSeruf öerfe^Ien, b. 1^. bog nid)t

merben, föogu fie bQ§ QtUQ f)ätten, benn fonft befämen n)ir

ju tt:)enig gute ©aWflane, (Sd)neiber, ^ßouern unb ©d^uf)*

ma(f)er unb gu biele ®omt)erxen, Dberamtmänner, ©eneräle

unb ^rofefforen. —
linfer 2Jle§ner t)atte für un§ Knaben nod) einen onbern

SBert, ber au^ertjalb feiner imponierenben ^erfon lag. 2Benn

er an füllen S^adjmittagen 'öa§> Saufglöcflein gog unb beffen

gitternbeS 93intbim un§ berfünbete, ha'Q ein Äinblein §um
Sloufbrunnen getragen werben follte, fo ftürinten h)ir ber

^rd^e §u. ©obalb ber Staufjug !am, mupe ha^ £inb unfere

9lebue ^offieren unb bie Hebamme bog ®efd)öpf iebem bon

un§ geigen unb un§ ontujorten auf bie g-rage , ob fie biefe§

Äinblein aud) im ^I. SSrunnen geholt T)abe. Söeiter wollten

wir äunöd)ft mit bem fleinen Reiben nid)t§ gu fd)affen Ipben.

Sowie er aber burd) bie %au\t &)vi\t geworben war

unb nun al§ fold)er bie ^irdje berlaffen wollte, f|)annten wir

it)m eine (Sd)nur über ben SBeg. S)er SSater unb ber ^ate

be§ ^nbe§ mußten nun feber mit einer |)onbboll Tupfer*

freujer ben freien Slbgug erfaufen unb bamit bie S(ufnat)me

be§ 5?inblein§ in unfern ^nberlrei§. Ratten wir aber je ein-

mal ba§ ©lödlein über'^ört, fo überrafd)ten wir bie ßcute

mit bem fungen ©ulenfpiegel nod) auf ber ©tra^e imb ber«

langten unfern föingangS'ßoH.

Sind) in biefer 3ßi^^"^onie lag nid)t wenig ^oefie bon

feiten ber ^inber. S)er !leine SBeltbürger follte fid) ein^

Jaufen in "Da^ ^nberred)t unb lernen, t>a^ ber erfte (Schritt
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ins Seben mit ^inberuiffen betbunöen fei uiib ha'^ ba§ JOebeii

@elb fofte. ®iefe j(i)öne Sitte ^at längft oufget)ört; man
tjüt fie ben Knaben berboteii, tnafitjdieinlidf) feitbem im

beutf(f)en 9fteirf)§tag baS famofe @e[e^ öon ber g-reijügigfeit,

tüel(f)e§ ba§ Sanb entüölifert mib bie 8täbte ber|3roIetatifiert

{)at, in§ Seben getreten ift. 2)aB man aber batan bä(f)tc, bie

armen c^Ieinen enblirf) einmal aurf) öom ^mpfteufel ju be=

freien, t)abe id) nocf) nid^t ge^^ört. ^a, ber moberne liberale

(Staat befümmert fid) gar nirf)t§ barnm, ob ber ©rbenbürger

unb bie beutf(f)e ^rau ber 3ufiwft aud) nur getauft finb;

toenn fie nur einen 3mpffd)ein befitsen, fo lönnen fie feiig

werben — im (StaatS^immel. —
^e ^rd^e ber §eimat, ein 53au au^ ben legten Reiten

beä 18. 3at)rt)unbert§, ^atte ju meiner 3^^^ ^^ il)rem

^nnern wenig Stugie^enbe^ für ^inberaugen. SSergilbte

©tuffaturen, alte, farblofe ®Ia§fenfter unb bilberarme,

ftatuenlofe Stttäre fönnen fein ^inber^er^ feffeln. 9Zur

hinten im tiefften ^untel ftanb ber „fteinerne 'SRann", ein

@raf öon f^ürftenberg, in Sebenggrö^e unb im ©ta:^I!Ieibe

auf feinem ©rabmal. 2^er ^atte unfern bollen 9^efpe!t unb

näc^ft bem „Santi ^Iau§" tvai er eine ber gefürd)tetften

^erfönlid)leiten unferer ^inbergeit. §ätte man ben ftei=

nernen iDbnn bornen in bie ,^ird)e geftellt, fo mären bie

ilirdienbögte unnötig gemefen, benn ber i)oh fo grimmig

ernft über feinem ©(^mert feine fteinernen ^ärü)t gum ®ebet

äufammen, ba^ wir, bon 5urd)t gebannt, gerne taS gteid)e

getan l^ätten.

(5§ ift ©rof @ö^ (t 1341), ber bebeutenbfte ber ^aslad)-

^ürftenberger, ein gewaltiger SfJitter „o^ne f^-urd^t unb Stabel".

©ein Seben ging in ^-e^ben auf. §eute nocf) ^eißt bie Stätte

„bie Äampfäder", auf ber er 1335 bei ^Qa^iad) eine gro^e

Slnjat)! 3lbeliger, weld)e bie §enen bon 5ßaben, bon ber

^Pfalg unb SSürttemberg it)m auf ttn §alg gefd)icEt, befiegte

unb gefangen na^m. 9?ebent}er trieb er aud) geitgemäBe

9taubiitterei. —
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Sinmol im ^ja^re fonuteu von t<o übrigen^ nic^t er*

motten, bt§ bie ^x6)t einging, unb ba§ xoai in ben erftcn

SOlorgenftunben be§ 3BeiI)nad)t§fefle§. ^e l^albe S^ad^t

y(i)Iief id) ba ni(i)t öot 9Iufregung, benn ber ©ong gut ®t)ri[t'=

mette burd) bie näcE)tlid)e (5ti;a|e ^atte fd)on einen unge*

meinen W\i für mid). ^n bet §xi&)t felbft aber fpielten bie

9Jiufi!anten ein „^ittenomt" mit @d)Qimeientönen, unb

jum „Gloria in excelsis" etflangen alle ©loden, fang ber

2:enor feine fc^önften SBeifen unb taften bacd^ontifd) bie

^iguralfünftler auf i^ten ^nftrumenten. ^aä) ber Söanb-

lung lie^ bei U^rmad)er 3od)inann§ S^tide, bie fpäter nod)

5Imeri!a auSn^anberte, ein <SoIo mit 9Jiufi!=93egIeitung Io§:

„(S§ fam bie gnabenöolle '^ad)i". ^aju t)atte ber SUiegner

ein großes S^riftünb auf ben ^od)oltar geftellt unb glängenb

illuminiert. SKein gangel ^erg würbe t^a flürmifd^ aufgerührt,

unb in meinem ^nber:^immel raufd)te e§, wie broben ouf

ber Drgel.

yia&^ ber ßl)riftmette aber warb nod) eine I)eilige SJJeffe

gelefen, in ber wir ^nber aud) bleiben mußten. %\t Drgel

üerftummte, bie SJlufilanten fd)Wiegen, unb büfter brannten

bie bergen beim (Sl)rift!inb auf bem ^od)altar. %a warb e§

mir einfam unb totenftille in ber ©eele, unb biefe l)oIbe ©tunbe

!am mir lange unb öbe öor, wie eine 9Jacf)t ouf einem ^rd)^of

.

Um§ Seben gern wären wir beS^olb nod^ ber St)riftmette

^heimgegangen.

SBor enblid) alle§ borüber, fo eilten wir burd) ben au=«

bred)enben ^intermorgen bem @lternf)au§ gu, wärmten

un§ am frifd)en Dfenfeuer unb hielten §od)früi)ftüd. %a
gab'§, voa^ nid)t breimal im ^al)re üorlam, Toffee. 2)er

würbe ober in einer großen ©(Rüffel aufgetragen unb mit

Söffein gegeffen wie bie @u|)|3e. Unterbeffen würbe e§ Siog,

unb e§ begannen bie „S!rippele§fa^rten".

D feiige 0nb^eit! %u !el)rft nid^t wieber, wenn wir

oud) nod) fo oft bie ©briftmette am aBei:^nad)t§morgen läuten

l^ören! —
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Sinige 3^^* befleibete icf) in ienen Sagen aud) einen

^enft in bex §ietard)ie. ^d) rvai iOiiniflrant. Sagu Ratten

mid^ §n)ei Singe beflimmt, einmal, toeil bie ST^Jiniftranten

am g-tonteid^nam§tag ßtonen trugen, unb bann meine

brennenbe (2e^nfud)t, ha^ 9ftauct)faB am 5ntar f(f)tt?ingen gu

bütfen, ein 5ßoned)t be§ älteften 9[Jiiniftranten. 2}er einzige

9Jienjc{), ben id) in meinen ^nbeSjatjten in bet ^rd)e be=

Jüunberte, ba§ n»ar be§ „(Sd)mieb=SaIben ßoui§", ntenn er

Sum „(Segen" ober gum „(5an!tu»" fnienb bteimal ha^

9Raud)faB in bic §öl)e fd)rtjang unb gange Söolfen öon SBei^=

raud) il)n einpüten. Unb bod) btad)te id) e§ nie p biefer

(St)te. Set Setter 50g mid) dotier gu ben (Sängern, unb bort

tüin!te eine breifadie, üiel ^öf)ere ^one, bie 3)rei!önig§frone.

So berlie^ ic^ gern ben 9}iiniftrantenbienft.

©inea aber i[t mir nod) Iebt)aft au§ biej'er ßeit in ber

Erinnerung. 5n§ ber S£)ri[tian SBoIber Don (Sd^ütad), ber

reid)e fyrudjt^änbler, nield^er bi§ in§ 20. öa^rl)unbert herauf

lebte, anno 1847 |)od)äeit tjielt mit einer 2od)ter be§ Si^Q^^^^^

§afer, tjatte id) gerabe „du jour" am Elitär, unb ber SSrautigam

lieB bafür febem öon un§ §irei 9J?e§bienern im SIbler eine

5Iafd)e SBein unb für einen 58a^en 5ßrot geben, ^c^ fet)e

mid^ t)eute nod) bor mir, me id) mit biefer i5lafd)e unb bem
SSa^enlaible ooller ©eligfeit heimeilte.

2ld)t Sage lang n^arb gefd)n)elgt an bem golbgelben SBein,

unb \o oft id) nac^^er ben „ß^riftian" gefet)en, bad)te id)

j;ebe§mat an jene geftgabe. SSenn mir ^eute ber gürft

SJJetternid) ein ga^ ^o^anni§berger beret)ren würbe, n^äre

er nid)t imftanbe, mid) fo glüdlid^ gu mad)en, mie e§ einft ge=

ton ber ßt)riftian. ®a§ gentö^nlid)e (Sprid)tt)ort fagt:

@§ tft eine Sleinigfeit,

aQ3a§ tinber freut.

5Iber hc^ ift eben ba§ ©roßartige im ^überleben unb
ba§ SSefeligenbe jener 3^^*, ba§ tüir an „0einig!eiten" un=

enbtid) me'^r f^reube t)aben unb babei gufriebener jinb, a\§
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bie alten Seute an aU beii mit §a[t etfel}nteii uiib erjagten

großen ©ütern unb ©enüffen be§ SBeltIeben§. Unb gerabe

beJ^alb gehört ben ^nbern tjienieben f(f)on ha^ Himmel-

reich) mib ben großen 9}lenf(f)en bie (Sorge, bie Dual — ta^

gegfeuer unb bie |)önc.

SSiel ftäftiger al§ in ber ^rdie geftalten fid) mit bie

(Erinnerungen an bie ©cE)ute. S)ie alten §a§Iod)er t)atten

fein ®elb für (S(i)uI^olä[te, tüie fie in neuerer 3eit 9ef<i)Qffen

werben, wo ba§ ganje 33ilbung§n)efen im öu^ern ^imiS

aufget)t. ©ie berlegten bie „untere" <Bä)u\t in "tic^ 'SiaU

t)ou§ unb bie „obere" ouf ha^ ^orn'^aug am 2)br!t^Ia|. 9Iud)

bie Se^rex l^atten it)re SBot)nungen bafelbfl, iuobei ber Unter«

leerer fein Duartier auf bem 9?att)au§fpeid)er auffd)Iogen

mu^te.

3ln Dftern 1842, id) war uod) nid)t fünf ^atire alt, mufete

id) in bie untere (3d)ule iranbern. 6§ i)ieB töridjtermeife

bei meiner „gebilbeten" 9)lutter, ber 33ub mu§ bon ber ©äffe

weg unb auä bem ^auS, fonft t)at man leine 9tut)e unb er

wirb ein STagbieb. SBenn id) e§ madjen !önnte, bürfte fein

^nb bor bem ad)ten Seben§iat)r in bie (3d)ule, unb müfete

e§ bi§ bat)in mögti^ft biete ©äffen- SSaIb= imb §etb=f^rei^eit

f)oben. —
S§ gibt nid)t§ £öfllid)ere§, ai§ fo einen jungen Srben-

bürger auf ber erften SBanberung gur beutfd^en 2Biffenfd)aft.

(3d)on SSodjen bort)er ^at bie 9J?utter it)m bie erften SBaffen

be§ ©eifte§ gefauft: eine ©djiefertafel, einen (Sd)mamm

unb ein gemattet geberro^r für hen @riffe(. SKit jiemüdiem

$ßerbad)t unb einigem fü^fauern Säd)etn betrad^tet ber §U'

fünftige Staatsbürger biefe ©eräte. ^ommt aber ber Sag
imb bie ©tunbe, ha ber Delinquent be§ lieben (Sd)uIäWang§

borgefü^^rt werben folt, fo rinnt bie erfte ^erbe ©djmerjenS»

träne be§ ^ehen^^ über bie SBangen. S)er ^nbergeniuS

weint; er weint, weil er feine bi§I)er bolle §errfd)aft teilen

mu^ mit bem beutfdjen @d)ulmeifter. Der Änabe i)at eine

9(f)nung bobon, ba^ je^t bie „Kultur", biefe UnglüdBtjeje
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ber Wenldjijeit, gum erftenmd tt)re f^angarme nad) ttjtn

aii§[trecft. <^x t)erfd)mäf)t bie bai;geieid)teu äßaffen imb tüirb

tto|ig, fo baB frf)üe§lid) md)tg anbeteg übrigbleibt, alg ba|

bie aJiutter ba§ ©d^utjeug in bie eine §anb nimmt, mit ber

anbern ben ttjeinenben ©xbenfotjn fa^t unb it)n feinem

©diidfol entgegenfü:^tt.

©0 menig[ten§ ging'S mir beim eiflen @ang gur (Stf)ule

— unb mot)! aurf) ben anbern ^aSIad^er $8uben. 2)enn irf)

erinnere mirf) gar mof)!, ba^ üor bem Unterlefjrer in ber

©d^ule eine <B><i)ai tüeinenber ^inber [lanb unb ebenfoöiele

aJMtter, öon benen jiebe it)ren ©prö^Iing anfänglidjer 3[JiiIbe

empfa'^I.

^d) lüeiß nid)t, aber id) fetje bie ^nber ^eut§utag nid)t

met)r [o allgemein meinen auf bem erften (Sd)uln)eg mie e'^e*

bem. ©rüären fann id) mir biefe I)äufige S3eobad)tung in

(Stöbtd^en unb ©tobten nur auS ber 2)reffur, in lüeld^e bie

^nber fd)on !ommen, fobalb fie reben fönnen. 2)ie fo*

genannten tlein!inber=33emat)r=9(nftalten, fo nü^Iid) fie fonft

fein mögen, leiften in biefer 9iid)tung biet. 2!er ©eniuä ber

^nb^eit mirb ha auS einem Ijalbwilben ©affenengel in ein

gatimeS SSögeId)en umgemobelt, ha^ fd)on an bie (Sd)ule ge=

mol^nt ift unb bereite allerlei 55erglein ^^feift.
—

9}ian mirb nad) bem, iua§ id) einmal in ber babifd)en

Kammer gefagt, öon mir nid)t bet)aupten !önnen, ba^ id^

im altgemeinen ein SSeret)rer ber Unterle^rer fei; aber menn
id), in (Erinnerung an meine erfte ©d)uläeit, an bie 9Jiüt)e

beule, meld)e biefe Seute mit bem iungen SD^enfd)entum

l)oben, big fo ein ^nb nur bud)ftabieren fann, mobei fie nod)

"öc^ 5imt einer ^nb§magb nebenher beforgen, fo mu^ id)

it)nen alle fonftigen geiler üer5eit)en. SSer mit foId)er 2tn-

ftrengung einen 9Jienfd)en lefen unb fd)reiben Iet)rt, ber barf

nebent)er aud) einige „(Sprünge" mad)en unb fpielt in ber

®ef(j^id)te ber 9Kenfd)^eit bod) eine biet fd)toerere fHoUe, al§

ber ^rofeffor auf bem tatt)eber, ber einfad) ha§> borlieft,

ttKig et in feinen §eften t)at
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31I§ i(i) beim erften ^Weberfd^teiben biefeg S3ud)e§ on

meine et[te (S(i)uläeit ^mMhad)tt, reute eä mid) faft, föie

[d)on angebeutet, im (Stänbel)aug gegen bie „<S|)rünge" ber

Unterlet)xei; §u f^elbe gebogen gu fein.

SSeneibet 'i^ahe irf) aber einen Unterle^rer bocE) fdjon im
Seben, unb ha§ tvat mein erfter. @r ^ie^ 33aret^ unb »üar

au§ 9?abolf§en, ein blaffer 'SRann mit einer gebogenen 3^afe

unb einem f^3ärli(i)en, fdjroargen S3art. 33eneibet i)abe idj

\t)n aber nid)t um fein Stmt, fonbern um fein ^rüi)ftüd. SBeil

er midE) fd)on öor bem fünften Seben^ia^r in feine ©dritte

aufgenommen "^atte, fpenbete iljm meine SlJiutter gratis tttn

tägU(f)en Kaffee gum äRorgenimbi^, unb id) ttiar ber Siröger

unb Überbringer ber &abe.

D, tüie oft :^obe idf) auf bem 2Beg über ben (Speicfier be§

9fJati)aufe§ ha^ ^örbd)en nod) einmal geöffnet, bie S)e(felct)en

ouf hen Keinen Söffen gelüftet unb ba§ f^rül^ftücE be§ Unter*

Iet)rer§ betradf)tet mit bem (SJebanfen: „äßenn id^ nur ein

Unterlet)rer wäie unb Kaffee be!öme jeben SJJorgen ftott ber

2«et)Ifuppe!" Unb mit tt)eld)em 9fiefpe!t§gefüt)I na^te id)

bonn bem then beneibeten Äaffeetrin!er, ber im ©d)Iafrod

m\ä) empfing unb mir ba§ £örbct)en abnahm!

S)a^ in bemfelben noct) bisweilen ein 33riefcE)en lag üon

ber :^eirat§Iuftigen ©diroefter meiner SKutter, nju^te id) gioar,

I)otte aber !eine 2tt)nung baoon, 'i)a'^ icE) in meinen iungen

iSatjren fd)on al§ „^oftillon b'amour" bienen mu^te. —
Slu§ jenen erften „©tubienjatjren" in ber unteren @d)ule

fielet mir befonberS untierge^lidE) in ber Seele bie f^reube,

meldje idE) empfanb, al§ idt) einmat im „®ottbüd^Iein" bon

tgibiu§ $5ai§ lefen fonnte. SDu :^eilige§ S3ud^, bu S3ibel

meiner ^nberjeit, mit weld^er Siebe :^abe id) in bir gelefen

unb mir beine SBorte in ha§> junge §erj gefd)rieben!

^d) raei§ oon einem 9fieügion§unterrid)t in ber unteren

©d^ule abfolut nic£)t§ me^r, unb au§ bem §irfd^erfd)en Äa*

tedE)i§mu§ ber oberen (Schule ift mir nid^t eine einzige f^rage

präfent; aber toaS im „©ottbüc^Iein" ftanb, !ann id) it^t
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nocf) mit bomal^ t)erjagen: „@ott fd)uf bie SBctt; er fprad)

ein SSott unb fie tvai ha. SSaS auf bei 3Selt nur i[t, taä

lommt üon @ott. S)ie ©onn' unb aud) ber 3}Jonb, fie finb

öon ®ott. ©Ott mad)t ben Sag, ©ott mac&t bie 9?ad)t. ^e
Suft unb f^elb unb SBatb unb S3erg unb Sal, fie finb bon

©Ott. S)er SSod), ber glufe, ba§ 9}Jeer, fie finb oon ©ott.

®§ ift !ein S3aum, fein ©traud), !ein ©ra§, fein Sier in

gelb unb SSdb, bog nic^t oon ©ott t>a ift. . . . ©ott §ät)It

htn %au im ©ra§, ben @anb am 33a(f), ba§ Saub im SBalb.

e§ fällt fein S3Iatt Oom S3aum, ba§ er nidjt fennt. ©ott

fann, tüa§ er nur will. ®r fprid)t ein SBort, bie 9^od)t I)ört

auf, e§ fommt ber Sag. ©r fi^ric^t ein Bort, e» fd)milät ba§

@i§, eg grünt bo§ gelb, eg blütjt ber 93aum, e§ reift ba§ forn
unb ba§ Dbft."

S>iefe golbenen SSorte be§ ©ott6üd)Iein§ fd)lugen bli|=

ortig in meine ^nbegfeele. 2)a f)atte id) je^t fc^n^orä auf

ipei^ üor mir, mag bie Senebog mid) münblid) gelehrt.

9Jiit iebem biefer (Sä^e ging ein genfterlein ouf in meinem
|>eräen, unb ber liebe ©ott fd)oute f)inein unb t)eraug.

S^ie me^r im üehcn ijat ein S3ud) auf mid) religiög fo

gettjirft, toie bog ©ottbüd)lein, unb id) gäbe olle meine

@d)riftftellerei, bie ollerbingg nic^t biel njert ift, borum, ttjenn

id) ber SSerfaffer he^ einzigen ©ottbüd)leing n^äre.

Man :^at bog ©ottbüd)Iein bon Qoig unb bie biblifd)e

©efd)id)te beg finblid) einfad)en ß^riftop:^ @d)mib aug ben

@d)ulen berbrängt unb bofür abfolut fd)led)tereg eingefül)rt.

@g gibt eben in unferen neueften Sogen Seute, benen oud^

ber innig fromme S^riftopf) (5d)mib nic^t mef)r t^eologifd)

unb bogmotifd) genug ift für bie ^inber, unb fo ^ot man
SSibeln gefd)uftert unb bie gefd)ufterten neuerlid) obermolg

berfd)uftert unb htm. ^nhe bie gonge ^oefie unb bomit bog

©emüt in ber biblifdien ©efd)id)te genommen, ^m £ated)ig=

mug ober mu^ eg guerft bie grage lernen: „SBogu bift bu ouf

erben?" ®er fleine tinbergeniug erfd)ricft gong ob biefer

boreiligen :pl)ilofopf)ifd)en groge, unb ber toted)et mufe eine
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©tunbe reben, Bt§ ba§ arme 9)ienfd)en!inb nur Begreift,

rtjer beim eigentlid) ber „®u" fei.
—

®ie untere ©cE)uIe fanb firf), mie fd)on bemer!t, auf bem
gleidjen 33oben mit bem SfJatSgimmer ber SSäter ber ©tobt.

^d) ^abe fd^on oft SÜRinifter jum SSottrag beim dürften gelten

fet)en, aber nod) feinem mit bem Staunen na(i^gefrf)aut,

irie in meinen erflen ©djuljatjren htn (Stobträten ber §eimat,

menn fie gu 9ftot§t)erfammIungen bie gleid)e %xeppt mit un§

^inbern t)inauffd^ritten. SBenn immer mögli(f), Iaufcf)ten

Joir am ©djlüffeüod), um gu l^ören, n»a§ bie „Ferren" brinnen

üert)anbelten, benn ta^ iam un§ fo get)eimni§t)otI öor, tüie

großen SJJenfcEjeu bie ©i^ung eine§ %em%eüä:)t§. Seiber

aber fafe öor ber %üx meift ber „(Stobtbot" Dfdjwolb ober ber

alte ^oliseibiener ^frengle ouf einem (StuI)Ie, tüie ber

3erberu§ öor bem ^öüentor, unb if)re ftruppigen (S(i)nurr=

borte gä:^nten un§ Songenpeile unb ^eräireiftung entgegen.

^d) fenne bie "heutigen ©tobtröte öon §o5le nici)t, e§

mögen meinetwegen erftfloffige ßeute fein. Slber unbefcf)aut

finb fie gegen bie 9täte ju meiner unteren @d)ul§eit bie reinften

SSoifenfnoben.

2ln it)rer ©^i^e ftonb ber 93ürgermeifter unb Äouf«

mann ^Ruebin, au§ 9[Rannt)eim gebürtig. Äein ©enotor

be§ erften frongöfifdien ^oiferreid)§ !onn iüürbeüoller auf=

getreten fein, oI§ ber ^onbeBmonn Siuebin, ein giemlid) be=

leibter, mittelgroßer Wann mit einem ^otrigierfopf.

'^ad) it)m !om a\§ ©enior be§ ©tobtrotg ber 93ud)binber

©ottlieb §inter§!ird). 6r toax fd)on ©emeinberot, bo er ate

3euge ber Strouung meiner mütterlid)en ©rofeeltern an»

roo^nte.

(£ine große, ^ogere ©eftolt mit rötlid)en ^ooren, einem

roten, :pfiffigen ®efid)t unb einer SSrille, fd^ritt er in feinem

langen iRod unb ber großen ©d)iIb!o|j^e om f^ri^eitog, bem
jeweiligen 9iat§tage, mit einer SSürbe bie 9?ot^ou§ftiege

l)erouf, wie ein olter römifdjer ^rolonful ouf§ ^opitol.

^onn fam im 9tang ber ^ämer ©d)inbele, einer unferer
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9?ad)t)atn, ben idE) abei nie befu(i)te, ouBet toenn icf) für

meinen SSatet (S(f)nii^ftaba! I)oIen mußte, ' ben er Keffer

tjatte al§ meine ©ro^mutter in it)rem .^amlaben.

©ein 35orgänger '^atte (Stotj ge^ei^en unb et ben

Dramen be'^olten, aber föegen feiner fleinen ^erfon in

„©törgle" beränbert.

- 9Iber ber (Stötgle mar ein ebenfo Reiner al§ feiner 9}?ann

mit einer gierürfien, langen ')fla\e, über ber ^föei ungemein

!(uge, fc^inarje Äuglein f)erborf(i)auten. ©eine fd^njargen

§aare, bie mit einer 3si^ßöi§mü'§e bebedt maren, f(f)auten

gut gepflegt über ben Otiten meit in§ ©efic^t :^inein.

2Ba§ mir am meiften intponierte, menn id) ©dfjnupf»

tabo! tjolte, war feine t)ornet)me, rein '^od)beutf(i)e, fonorc

unb gemeffene ©pradie.

(£r luar tuütbig, ttottauf föürbig, im 9?Qte ber ©ötter bon

.'pa§Ie gu fi^en.

M(i)t njeniger ber britte fRat, ber Kaufmann Soreng

9trmbrufter, ein 2BoIfact)er. ©t ttjat in ^aii§ getüefen unb

nannte fid) beS^alb getne Saurent. 'ütber fein ©rf)iff§reeber

oon Hamburg fonnte eleganter unb fetbftbemufeter auftreten,

benn ber Saurent.

S)er SSenfamin unter ben ©tabtüätern jener Sage loar

ber $8ädEer ©buorb §an§iafob, ein $8ruber§fo^n meines

®ro^t>ater§, be§ ©felsbeclen. ^aum brei^ig unb njenige

3at)re alt, tjatten bie- 93hnnen bon 5l(ti)a§Ie ben jungen,

f(i)öngeh)ac^fenen S3äcEer ob feiner Selefenl)eit unb ©direib^

fertigfeit in i^ren 9^at berufen.

S)od^ ber Söme auf bem D^af^aus n?ar un§ S3uben ber

©tabtfc^teiber ©oberer, ein ?!JJann, ber im ^uf^eren jeben

Staatsrat I)ätte bertreten fönnen unb gan§ entfdiiebene

Einlagen für t)öf)ere S)iptomatie befafe. Söenn ber ^ürgei=

meifter it)m einen 58efcf)Iu^ biftierte, ber nidit nacf) be§ ©c^rei=

ber§ Äopf ausgefallen, fo rief biefer get)orfamft beim S)iftieren

ftetS baS le^te SBort, §um 3^^^^"/ ^^B ber ©a^ fertig ge*

fdEirieben fei. 2Bor aber bc^ ^ftat ^u (M)e, fo ftanb auf bem
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^apiet, iro§ ber ©efretär gewollt, unb ber ©emeinbernt

unteräei(i)nete hen SSilten be§ gemanbten SlatfdireiberS.

£)ft t)abe id) gum @d)IüffeIIod) ^ineingegudt unb it)n

einfam brütenb übet ben 33ü(i)em ber ©tabt gefeljen, bie

SStille auf bie ©titn gefd^oben unb tief na(i)ben!enb über

feiner SRitbürger 2BoI)l unb SBe^e. Xtnb ber fdjon bejahrte

Wlann iam mir anäiet)enb unt)eimlid) bor, rt)ie ein (S(f)Q^=

gröber in bunfier SfJadjt.

©ie .tiaffe ber 3ftQtfd)reiber auf Dörfern unb Üeinen

©tobten bilbet aud) eine £)riginal=2tbteitung unter hen üer=

fc^iebenen (Stönben ber ^üienfditieit. (Sie finb im 9fteid)e ber

35ureau!ratie, \va§ bie ©aWftane in ber ^ierard)ie, unb

teilen mit biefen be§t)alb bielfad) bie (Sigenort, aber fie über*

treffen in einem fünfte alle ^irdjenbiener. ®§ mirb nömlid)

nid)t gerabe oft öorfommen, bo^ ein ©aWftan ben Pfarrer

unter feine geiftige Überlegen'^eit nimmt, obmol^I e§ biete

alte 3JJe§ner gibt, bie in ^forrei= unb ^td)enfad)en ^er

„2ßir" fpred)en. (3id)er aber fjoben gar biete S3ürgermeifter

ben ^^atfdjreiber §um „leitenben ©eifte".

(So ein alter 9ftatfd)reiber ift aber aud) ein Iebenbige§

9legifter aller ®efe|e unb SSerorbnungen, bie in§ gewöhn*

Iid)e, bürgerlidje Seben einfd)Iagen, unb man bürfte biefen

Seuten füglid) mit ber ^^it bie @taat§biener*(£igenfd)aft ber»

Ieit)en, meil fie am meiften bagu beitragen, ha^ ber einfache

Untertanenberftanb nad) unb nad) bie SSei§t)eit ber Ianb='

ftänbifd)en @efe|geber unb bie Sangmeüe ber minifteriellen

S3ureou!ratie begreift. S)a^ unfer ^ol! bie Unfumme bon

9f?ege|3ten, bie man i:^m auf bem SSege ber @efe|gebung in

ben Ie|ten brei^ig ^a^ren üerfc^rieben, aud^ nur einigermaßen

öerbaut t)at, ift om allermeiften ha^ SSerbienft ber böuerlid)en

unb Üeinftöbtifc^en Siatfdjreiber. —
Unfer ©tabtfd^reiber oon bagumal t)atte aud) einen (Sot)n;

beffen yiarm mar SSingentiu§. (£r mar nic^t bloß ber (Sol^n

feineg SSaterS, fonbern übertraf biefen um einen gangen

„SBeberbaum", mie ber 9ffiefe (Siotiat:^ i^n trug.
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(£iii großer (5)elel}rtet uiib geiftreid)er ^Jlann, hen id)

näf)er fannte, tjattt nicEit \et)i intelligente (Söl)ne, unb er

pflegte be§f)alb oft gu fagen: „(Sin Stbler :^at Sauben gezeugt."

5Inber§ f)ätte unfer 9?atjd)reiber im §inblirf auf feinen SSin=

genj betjaupten fönnen: „©in ©taatSrot lüarb ber SSater

eine§ ©taat^minifletg."

Set S3inäen§ trug im Seben gtuar nur ben Sitel eine§

t'eUner§, aber icE) I)abe, fo Diele engtif(i)e Sotb§ unb

®entleman§ mir auä) f(i)on unter bie Slugen famen, nod)

nie ein fo üollenbete» ^;]3eerägefi(i)t gefe^en, mit ber S^ingeuä

e» befa§. (Sr mar meift oi)nt Stonbition; aber irf) bin

l^eute feft übergeugt, ba^ biefer Umftanb lebigUrf) bal)er !am,

meil meber bie |)otelier§, nod^ weniger bie reifenben englifcEien

©eilet unb «Scfiu^mad^er ben füllen S8ormurf ertragen fonnten,

ber in SSingengen^ ^Ikm lag unb ber ba fagen mollte: ^rf),

ein geborener Sorb, mu§ euc^ ßumpen bienen unb bebienen!

Unb menn ber SSinjeng fpäter burd) biefe§ unfreimillige

^rioatifieren gegmungen mürbe, nad) 5imetifa auSguman^

bern, fo tat er e§ gemi^ nur in bem guten ®Iauben, bie

5lmeri!anet feien meniger empfinblid) gegen überlegene

2)lienen, aI3 bie 9J?enfd)en bie§feit§ be§ itReere?.

Qd) münfd)e, et möge fid) nid)t getäufd)t f)aben, unb

freue mid), baB e§ §a§Iad)er gibt, benen man audi im ^eltner^

ftad anfiel)t, ba^ fie ju etraoS §öt)erem geboren finb. —
Übrigens bema:^re id) ben längft toten @tabtt)erren

meiner ©d)uläeit ein banibare» 5Inben!en um ber greube

millen, bie fie un§ ^nbein febeS ^aiji bereitet. SBenn an

Dftern bie Prüfungen oorüber maren, fo öffnete fid) bie

Sure bea (Sd)ul§immer§, unb I)eiein traten ber „©tabtbot"

unb bie „@icf)ert)eit", febet mit einem 9^efen!orb coli gtoget

SStegeln. ©in „SSater ber Stabt" na^m bie ©I)rengabe ber

S3ürgerfd)aft an bie ©d^ulfugenb in ©mpfang unb ftellte fid)

an ben körben auf. 9hm begann haä defilieren: äIMnnlein

für SUJännlein unb SBeiblein nad) SBeiblein marfd)ierten

borüber, unb jebe^ txtjklt eine Sreäel
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%cß toar bie ßioge allgemeine ^eiäbettctlung, unb

bie betfü^te itnS mit einem SlRal alt ba§ 53ittere be§ gangen

@df)ulia'^te§. aSeldjer ^ubet in allen ©äffen, burd) metrf)e

bie (S(i)ul!inbet mit itjren SSrejetn ^eimfprangen! ^ebe§

I)atte feinen „^tei§" erl^alten, unb !eine§ n^ar bor bem anbetn

beborgugt, unb baxum alle boll gleid)er 6)IücEfeIig!eit. äßet

ha^ ^ai)x übet ni(i)t§ gelernt, ^atte bafür feine ^rügel; am
©djiuffe aber ermieg ber ©tabtrat ollen feine bäterlici)e Siebe

unb gab "oem guten mie bem f(i)Ie(i)ten ©cijüler feine SSteäel,

unb ba§ mar meife unb mol)Igetan.

^d) gebe übert)aiipt nic^t biel auf bie ^rei§berteilung

an ©(i)üler. ^d) l^abe bie Überzeugung, bafs biejenigen,

meld)e greife erl^alten, aud) o'^ne biefelben ha§ 3t)rige leiften

mürben, unb auf ber anbern ©eite !enne id) biele 3Renfd)en,

bie nie einen ^rei§ befommen '^aben unb bod) im ßeben ju

hen tüd)tigften gejault merben muffen. S>en talentlofen,

fleißigen ©d)üler bagegen beelenbet e0, menn er gar oft

anbere, bie biel meniger arbeiten, :prei§ge!rönt fie^t. 3<^

fclbft I)abe gu ben 3^^*^«/ "^a id) unter bie erflen gä^Ite, biel

ireniger „ftubiert", al§ ba id^ ju ben legten ber klaffe gehörte.

^e|t ift bie SSregelberteitung in htn ©djulen faft überall

abgefd^afft. ^afür aber befommt ba§ ^nb fd^on in ber

untern (Sd)ule ein „9cotenbüd)Iein" unb bringt fcf)riftlid)

t)eim, iüa§ e§ geleiftet. Un§ gab man feinen $8ud)ftaben mit,

mo^I aber jebem eine ^ßregel. 2)a§ mar ^oefie, ba§ anbere

ift nadtefter $8ureau!rati§mu§. äßenn id) je gu äliitteln !änxe,

um eine (Stiftung mad)en gu !önnen, fo mürbe id) eine SSreje^

ftiftung grünben für bie ^nber meiner |)eimat, borauSgefe^t,

bafi icE) nid)t gu fürd)teu l)ätte, ba^ fpäter bie ©tiftungggelber

gar §ur Stnfc^affung non 9?oteubüd)Iein bermenbet mürben^. -—

S)en fd)on genannten Unterle:^rer 58aretf) an§ Ü^obolf-

gell berloren mir, el)e unfer ^urfu§ bei il)m beenbigt mar.

©ineS Stageg, aimo 1846, erfd)ien in ber @d)ule, ha ber :Bel)rer

uod) oben beim f^-rüljftüd fa^, ein ftolger, frember §err in

^ 2)ie Stiftung ift jc^t gemacfit unb ongenommen.
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get[tlt(t)em (Ä^emaub unb befal)! mir, ben Setter ju fjoitn. S)er

!am, tpte getüö{)nlicf), in feinem ©d)(afi;odf; e§ lüurbe i^m

bebeutet, eine Prüfung üorgune^men. (S» gefd)a^, unb iä)

[el}e if)n ^eute norf), toie er om (Sd)IuB auf feiner ©eige unä

ju einem Siebe begleitete. S)er ©eftrenge — ein geiftlid^er

Dberürdjenrat namen§ ß^^^^i^'i^'^
'
— 9^^3/ ^^^ ^^ Ö^^

!ommen. SSenige Sage f^äter, unb unfer Unterle^rer war

mrf)t me^r ba; id) mei^ ni(f)t, ob entlaffen ober freitüillig

gefcEjieben. @r ber!et)rte, n?ie ic^ fpäter I)örte, gu üiel mit

ben luftigen |)a§lad)ern feine§ 2llter§ unb leiftete be§t)alb

nid)t genug in ber <Scf)uIe. ©r gog in feine §eimat am
S3obenfee, mo er ein ftäbtif(^e§ 5lmt al§ ©pitaloermalter

überfam. ^J(t§ icf) 1873 in feiner Sßaterftabt im ©efängnig

fa^, befu(^te er feinen alten <Sct)üIer, unb mir beibe t)ätten

nie gea'tint, un§ nad) brei^ig ^a^ren auf foldien Sßegen

miebet §u treffen.

©ein S'JadjfoIger mar auä ber ©egenb oon Ettlingen,

ein baumlanger SKenfd), unb t)ieB ^nj. @r "^atte eine alte

3}Zutter bei fid), bie un§ burd) it)re Unterlänber 8SoI!§trad)t auf-'

fiel. (£r erfd)ien nie im fSd)IafrodE in ber (Sd)ule, tt)ot)I aber mit

Stegen an ben SSeinfleibern unb mar in feinem ganjen ^efen

fo fteif, Jüie feine ftramm angefpannten §ofen. 3^^^^!^ '^^^'^

er gar nid)t mufifaiifd) unb fang feiten mit un§, iDäI)renb bei

feinem Sßorgänger täglid) gegeigt unb gefungen njurbe; eine

Übung, bie 'öa§' Seben eineg ©diutfungen ungemein öerfü^t.

©0 föaren mir boppelt fro:^, aU bie le^te S3re5el in ber imteru

©d)ule im§ gereid)t morb unb mir in bie obere beförbert

mürben.

^m genannten ^aijie 1846 |)Iünte man aud) "oew Söau

eines neuen (Sc^ul^aufeg für alle @d)üter. S)te imtere (Sd)Uie

auf bem 9iatt)auä unb bie obere auf ber fyrud)tt)aüe foHten

in bemfelben bereinigt merben. SBir S3uben fubelten.

2)er ©tra^enmeifter ^ä^tx, ein genialer §a§{ad)er,

^ ®r ftarb 1857 in ben beften igi^^-'^" "'^ Stabtpfaitet in

93ü:^I imb wot aus ©ünblingen bei gteiburg.
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mad)te ben ^lan. S)a§ §aug follte in htn Äloftergarten ge*

[teilt tüerben, unb ber „tüütig @dE)Ioffer", Xaber Sfieumeier,

^Qtte unter S3ürgf(f)aft be§ §afner§ gibel §aber[tro^ ben

S3au für 13 000 ©ulben übernommen. 2II§ er aber ha§ f^unba=

ment gegraben, fat) er ein, "oafi er (Schaben net)me, unb [teilte

bie (Sadie ein, bie man nad) langen Unterl)anblungen ein»

[d)Ia[en Iie§.

@§ fam bie Steuerung bon 1847, bann bie 9leboIution,

un^ alle§ unterblieb. 2Bir S3uben Ratten un§ bergeben§ ge=

freut auf eine neue ©tubienanftalt, bie erft im 20. ^o^r-

^unbert in§ Seben trat. —
9lod^ eine§ @reigni]fe§ im legten ^diixt ber „untern

@d)ule" mu^ id) I)ier geben!en. ^m SSinter 1846/47, al§

bie teuere, brotlofe 3^it ''^'^^r
tuollte ber ©tabtrat einen

neuen ©rroerbSgroeig einführen, unb [ämtlid)e (Sd)ul!inber

mußten bie ©troI)f(ed)terei erlernen. 9II§ ^nftrultor mar

eine (Sd)marämälberin bon gurtmangen berufen unb bie

©d)ule auf bem 9ftat^au§f|3eid)er etabliert.

33uben unb SÖMbdjen föibmeten fid^ mit ©ifer bem neuen

®rmerb, unb auf allen SBegen imb ©tegen morb <Strot| ge*

fIod)ten unb ^leingelb berbient.

^d) erinnere mid) aber nid)t, \t ein ^rei§mürbige§ ©c*

fled)t geliefert gu 1:)aben, unb geigte auc^ Ijier, tt)ie beim S3rot*

ber!aufen am ^a^rmarft unb in meinem gangen Seben, ba^

id) gum ©elbberbienen nid)t§ tauge.

S3alb lamen lieber beffere ^at)re in§ ©täbtd)en, unb

bie (Stro^fIed)terei ging gängiid) unter.

^m gebruar 1847, mo bie ^ungerSnot am fd)Iimmften

mar, führte ber ©emeinberat SIrmenfup|)en im ©pital ein

für Älnber unb @rtt)ad)fene, breimal täglid). (3ie entt)ielten

gleifd) mit 9?ei§ ober S3o^nen unb ©erfte.

£)bnjot)I id) nid)t §u hen armen ©diulünbern get)örte,

ging id) bod) einige 9JiaIe l^inau§, unb ber ©pitalmeifter

SHrnberger, ein 9IIter§genoffe meine§ 55ater§, gab mir aud)

bon ber (Buppe, bie burd) eine §au§!oIIefte bega^It mürbe.
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Scf) ^ahe in meinem Seben nie mit foldiem 58ef)agen

<Buppe gege[fen, tüie tama\B bie ©pitdfitp^e. —
f^ür mic^ trat beim Übergong bon ber unteren in bie

obere (Schule eine ^au\t ein, bie id) in ber grembe gubraciite
unb in einem eigenen Kapitel bef)onbeIn merbe.

S)oc]^ geno§ icf) nad^ meiner mdtetji nocf) gmei ^al^re
ben alten Dberlef)rer $8Ium, ben berüfjmteften ©Aulmeifter
|)a^lQcf)§ im 19. Sa^rf)unbert.

Sd) !ann mir bie[en 9}?ann, beffen SBater unb ®ro§bater
frf)on in§agle 3?oI!§fci)unet)rer geroefen, nur öorftellen mit einer
gefticften „3eret)i§mü|e" auf bem topf unb einem [tarfen
Weeixoiii in ber |)anb. Unb has, ift nacf) meiner 5Infd^auung
bie ritf)tige 5(u§[tattung be§ Se^rer§ in feinem öufeeren ©r-
fc^einen. 3)a§ bebecfte §aupt bebeutet bie 5Iutorität unb
ha§ 9Keerroi)r bie ©trafgemalt; beibe§ bie $oIe eine§ ge-
beit)Iid)en Unterrii^tg.

^6) l^aht m\d) in ben fiebriger ^a^ren im bobifd^en
(5tänbet)aug al§ 5tnf)änger ber ^rügelftrafe au§gefprorf)en
unb biefe Sßorliebe oon ben Set)rern meiner Änabengeit ein*
gefogen unb öom eigenen Sßater. C^ne ^rügel ift eä un»
möglich, einen geborenen ect)ten §a§Ia^er gu ergietien. (Seit
Satiren finb bie ^rügel auc^ in §a§Ie gefe|(Iid) abgefc^afft,
unb ri^tig ijahtn balb borauf einige funge 9JZitbürger in ber
I)eimatlid)en ®ct)ule ben eigenen Sekret unter bie $8onI ge-
worfen.

3u meiner ^eit märe bo§ einem 2JZorbanfan gteirf)-

Qeaä)tet ttjorben. 2Ber bem Sef)rer ficf) nur grob h)iberfe|te,
bem marb bie „(Si(f)ert)eit" über ben £eib gefd)icft, unb ber
©renabier, ^ippelegmann unb SSoIbbruberfabrifont ^frengle
t)at met)r all einen oor unfern 5tugen auf bie ^anf gelegt unb
mit feinem ^oligeiftocf traftiert. ^a§ war unfer 5vuqenb-
gericf)tlt)of! .

' ^ «

SBeil id) biefeg (Sd)aufpiel unb feine SBirfung auf un§
gefet)en, bin ic^ t)eute aud) entfd)iebener 5(n^änger ber f^euer-
ba^fdien 3(bfd)redung§tt)eorie unb für§ topfen unb für

4>an§joIo6, StuSgetoö^Ite Schriften. I. 14
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öffentüd)e §inn^htngen. 3e|t treibt man mit biefen fingen

eine inn£)te ©efü^tebufetei, unb bom fRüdtn be§ boshaften

©(i)ul!naben bi§ :^inauf §um SlRorbbrenner roitb alleS ©traf*

bare mit einer f(f)recEli(^en Humanität be'^anbelt. —
Unfer SSater ^lum \üax, mie olle alten ße^rer, ein ^xah

tüer im Äo|3fred)nen. 2;ro|bem bracE)te er mir blutnienig

baüon bei, unb ha§' 9^ed)nen blieb allezeit unb bi§ ^eute bie

f(i)ti:)ä(^[te (Seite meinet geiftigen unb öfonomij'cijen ßeben§.

^e|t red)nen bie ©c£)ulfinber nadj SRilliarben auf ber Safel

uni bem ^opier, loie ict) erft biefer Sage micf) überzeugte; im

topf aber bteibt'g leer. ©§ :^at aber ja im Seben nid)t immer

einer ben topf bei fid), luot)I aber jeber orbentIirf)e S)eutf(i)e

etma§ ©d)riftlid)e§, menn'S aud) nur ber 3mpffd)ein märe!

^d) fa^ üor einigen ^at)ren in einer ®orffd)uIe tinber

ben tubi!int)alt eine§ @efä^e§ mit S)e§imaten bered)nen,

mobei bie Srüd)e in bie SJliltionen gingen. SBenn man mid)

ouf bie g'Olter gefegt {)ätte, e§ wäre mir ein ®e[länbni§, ta^

id) baoon etmaS berftanben, unmöglid) geföefen. Stber eben*

fomenig nierben bie tinber nad) menigen ^at)ren nod) eine

^jbee bon ber gangen SKinionengefdiidite 1:)ahen.

@§ ift unter Umftänben ettt)a§ (Sd)redttd)e§ um ben

f^ortfd)ritt in ber 55oIf§bilbung !
—

Unfer Oberlehrer l^utbigte einer gemiffen ^lufflärung,

and) in religiöfen fingen, namentlid) Mmpfte er ftar! on

gegen ben Slberglauben, borab gegen §ejen unb ©efpenfter,

al§ t)ätte er gemufjt, bo^ mir am Uebften bon berlei SBefen

eräät)(en ^örten. ^^ber bon un§ mufete ben 35er§ lernen:

S(n §ejen imb ©efpenfter gtaubt !ein gefdfietter Wlann,
9f?ur in öerrücften Stöpfen trifft man fo tva§ an.

Db unfer Set)rer ben ©pru^ felbft gemad)t ober mof)er

berfetbe fonft flammte, erful)ren mir nie, aber getoi^ ift, ha^

er un§ gar nid}t abgefd)redt t)at — and) ferner für ®eifter=

gef(j^id)ten gu fc^märmen unb itjuen, menn foId)e ergätjU

mürben, mit SSonne §u Iaufd)en.
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5ßon ®eogtapf)ie lernten mx m(i)t§, md)t einmal bie üon

S3aben. ^er alte S3hmt meinte, ber befte Unterricht in ber

©eograp^ie fei ha^ Sl^anbern. iiU unjere @eograpl)ie ftanb

auf bem SBegnjeifer beim 33ie^mor!t unb lautete: „§a§Iac£),

(gtabt, 9JiitteIrt)ein!rev?, in§ ^arl§ru^e 22V2 Stunben." S)a§

tüar übergenug. 5^on jrtarteru^e fagte man un§, ba^ bo ber

©roB^erjog mo^ne unb bie 9?egierung fei, unb ba^ olle

SKo:^lfat)rt bon ha auögel)e, 22V2 ©tunben öon §a§lad) ent=

femt.

(g§ l)at micf) fd)on oft geärgert, baß mau auf ben neuen

SSegföeifern ben irei§ unb bie^Refibenj föeglö^t; benn, ©paB
beifeite, un§ l)at ba§ in ber ^nbl)eit im^joniert, unb unfer

§er§, fo meit e§ bürgerlicher unb loyaler ©efü^le fäl)ig hjar,

neigte nad} .^arl§rul)e. Qd) :^obe mel)r aU l)unbertmal fene

Safel gelefen in meiner ^^tgenbäeit; ein 93emeig, bo^ ber

$5nialt mid) intereffierte. ^e^t ift auf ben öffentlichen Safein

gu lefen ba§ Sejirf^amt unb ba§ 2anbmel)r=S3ataillon mit

bem föniglicf) preuBifcl)en S3eäirf§!ommanbo. ^^tud) ®eo=

grap^ie genug, um gu erführen, mie loeit mir öon Berlin

entfernt finb ! —
®er SBegtueifer am I)eimatlicf)en Sßie^marft mar un^

eine 51rt (Stellöertreter ber 9tegierungögemalt, unb mir

hielten if)n l)od) in ®I}ren! iteiner t)ätte e§ geiuagt, il)n gu

öerle^en, fo fel)r ber gerftörungSgeift ber Slnaben auf öffent=

lid)e ®egenftänbe gerid)tet ift. Unb id) bin überzeugt, bo^

meine auggef^rocl)ene SSorliebe für ^arlSru^e mit i^rer erften

Burgel in fenem SSegmeifer rul)t.

(J§ gibt überl)aupt nid)t!§ ©innigeres an SanbftraBen

unb SSegen t)in al§ einen rid)tigen Söegttjeifer ober ein „58ilb=

ftödlein"; ber erftere jeigt bie $Rid)tung in ber Q^it, unb ha^

le^tere ma^nt an ben 2ßeg in bie (5mig!eit. äRir mar al§

^nb ein 33ilbftod am SBeg ein !leine§ Heiligtum, \>a§ id),

mo möglid), mit S31umen fd)müdte.

Qu neuefter Qe\t fd)reibt man bem guten, beutfd)eTi

^ol! ben SKeg in ^lometern bor, unb fo ein manbernber
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^anbtrerf^butfdie ober ein bie ©tra^e bo'fjergictienbeS S3öuer-

lein, bie ytet)en öerjtüeiflungSbon bor biefen 9fhmenfteinen

mit ber §ieroQlt)|)f)en=(Sd)tift — 2, 3, 4 .tilometer bi§ nad) ??.

^d) "^abe ntel^t at§ bierge^^n ^a^re ftubiert unb bin ein guter

2)eutfd)er; aber, [o tr»al}r icE) lebe, icE) hju^te gur ©tunbe, 'iid

id) bie§ gunt erftenmde fd)rieb, om 2. 3lugu[t 1879, nid)t, rt)ie

biele ^lometer auf eine ©tunbe ge'^en. Unb \ioS> foH ber

$8auer ntiffen!

%vS> ber 9^aturiüijfenfd)aft teilte unfer Se^rer einiget

mit. ^n einem alten ^a[ten in ber 6d)ule '^otte er unfere§

Slinsigtäler ßanb§mann§ Oden „9^oturgefd)id)te". 9lber

me'^r al§ bier (Elemente lie^ er in un§ nid)t auffommen:

SSajfer, geuer, ßuft unb ©rbe. Unb er I)atte gang red)t,

benn bon ben anbern fed^gig, at§ bo finb: ©tidfloff, SKaffer*

[toff, (Selen, ^ob, S3rom, S'^uor u[iu. liätten mir bod) feine

5ll)nung gehabt.

„'3)a§ Sßol! U)iib nie über bie bier ©lemente ber alten

^pofo|)l)en l)inou§!ommen" — bad)te id) fd)on oft. ©iel)e,

'^Oi \)oX mid) mein ©afriftan in §agnau, ein Original feines

(Stonbeg, eine? anbern belel}rt. (Sr bel)aiiptete nämlid^, ba^

ba§ gemeine SSol! l)eut§utage fed)§ Elemente l)aben muffe,

um ejiftieren gu !önnen, unb biefe tiei^en: „SSaffer, ^euer,

Suft, @rbe — tartoffeln unb Sloffee." ^iefe 9Jaturgefd)ic^te,

voA&^t bud)ftäblid) ben ^Jiagel auf ben ^opf trifft, mad)e i:^m

einer pbor!—
Unfer alter ßel)rer %rtte einen geiler, ber faft allen

§a§lad)ern gemein ift: er bad)te mit bem^ergen ftatt mit bem

^opfe, unb fo fiel er ber 9?ebolution in bie Slrme, rt)enigften§

me'^rte er fid) nid)t gegen bereu Eintritt in bie (5d)ule.

„3Ber bie ^ugenb l)at, ber '^at bie ßwfunft," backten

rid)tig bie Üiepublüaner meiner SSaterftabt, unb barum lueil)»

ten fie bie gwei legten ^otirgönge ber @d)ulc, b. i. bie ältent

.tnaben, auf gujeifadie Strt in ben ®ang ber 9iebolutiou ein.

@ine§ %os\ß erfd)ien ber Sel}rer mit einer %vXt au§

grauem Rapier unb berteilte bnrau§ febem eine — fc^marg«
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tot=golbene tolarbe für bie „|)ecEer^üte", weläjt bereite feit

9Bod)en unfere für bie 5teif)eit begeifterten Äöpfe gierten.

S)a§ mar ein ^allo, eine £o!arbe tragen ju bürfen unb bamit

gleid)fam cingereit)t gu fein in „bie ®Iei(^I)eit unb SSrüberlid)*

feit" mit ben ernjadifenen 9lepubli!anern

!

Übrigeng waren biefe grei^eitgmänner meiner §eimot

unenblid) pfiffiger, al§ bie bielen §urrapatrioten unferer

Sage, tt)elci)e ber S^^genb ben Patriotismus in 33u(i)formot

beibringen mollen unb 33ü(f)er austeilen gur Erinnerung an

wid)tige öaterlänbifrf)e Sreigniffe, ober patriotifcfie 9teben

t)alten auf gürft unb SSaterlanb. 2)aS :^aben bie republi*

!anifcf)en i)aSla(i)er biet billiger unb unenblicf) tt)ir!famer be*

forgt burd) bie f(i)n»ar5=rot=goIbenen ßofarben. ^e^t trugen

ttjir ba§ (Siegel ber greil)eit auf unferen Stirnen, unb ftolg,

al pari gefleltt gu fein mit ben grof3en ^Dieufdien, f)ätten toir

unter Umftänben unfer fungeS Slut unb Seben ber greitjeit

gum Dpfer gebrad)t.

Seftanb bie eine 5lrt, unS patriotifrf) gu mad)en, meiji

im fid}tbaren 3ßid)en unb im ©innbitb ber „@teid)t)eit", fo

follte bie gleite 93?ett)obe, unS republüanifdie ®efinnungen

beizubringen, einen SSorgefd)mac! geben oon ber gu erioarten^

ben „grei^eit".

^ebe Sßod)e fam ein* ober gföeimal ein 35Iufenmann

ntit ®en?et)r unter bie (Sd)ultüre unb rief im 9?amen ber grei=

^eit: „©§ ttjirb ^eute ein Sreibiagen im Urmalb abget)alten

unb follen bie größeren @d)üler auS ber (5d)ule entlaffen

werben, bamit fie als Sreiber 'S)ienfte leiflen!" SBir :^atten

t)tn 9Jiann !aum erblidt, als eS auS bolten Äe^Ien fd)oU:

„5tuf bie Sagb! Stuf bie ^agb!"

©inen 2ag im Urioalb ftatt in ber @d)ule — ^olbe ©öttiu

greii)eit, lannft bu einem Knaben größere ©üter bringen!

<^Iaffifd)e9JJenfd)en, biefe 3Id)t= unb DJeununbüiergiger im

Äingigtal! StIS et)ruS feinen Werfern ben Irieg gegen 'SRe--

bien beibringen wollte, lie^ er fie tagelang bewirten unb

nid)tS arbeiten. (So, fprad) er bann, fönnten fie eS alle 2;age
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belütnnieu, wenn fie bie SJieber meberiüürfen. ^n ö^nlidiex

©ejinnung fül)tten un§ bie $Re|3ii6Ii!aner au§ ber (Schule

auf bie ^agb in ben grünen, grünen 'S&al'o gu ^a\{\ unb

§oIIo, unb unfer g-rei^eitSfinn n»ucf)g unb tvaxo [tar! n?ie bie

2;onnen im Urwalb.

Sro^ ber großen XÖälber f)at meine §eimat faft gar

feinen SBilbftanb, unb \o rid)teten bie ^reifd)ärter blutmenig

(Schaben an. 5)ie §auptfreube fjatten mir am Streiben unb

fie om gemeinfamen Wlaijh im SSalbe bei S3rot, ©pecE unb

Äirfd)enmajfer, mobei mir nicfit bIo| mittun burften, fonbern

aud^ nod), mie bei ben ©a[tmät)Iern Pato§, |jrafti[d)e

9f{eben über grei^eit auf un§', bie mir im mei(i)en älloofe

logen, t)erabträufelten. 3"^ S)effert mürben — im ©efpräd)

— öerfdfiiebene dürften aufget)ängt, SJiinifler §um 2;eufel

gejagt, Dberomtmänner abgefegt — fo ha^ mir balb an bie

blutigften ©emalttaten geglaubt Ratten, menn unfere 9}iit=

bürger nic^t auf ber Qagb fo jatim unb unblutig gemefen

mären.

3Im fd)ümmften !am infolge biefer |3otriotifrf)en SSor»»

gonge unfer Seljrer meg. yiaä) bem befannten (S|)ri(i)mort

„öon htn ©ro^en, bie man laufen läßt, unb htn kleinen, bie

geengt merben", marb er entlaffen, !am nie met)r gu ©noben

unb brad)te auf einem elenben (Srf)ulbienftlein im Unterlanbe

feine ©reifentage ^in in 9tet, tummer unb ©orge. ©päter

lie^ er fid) :penfionieren unb ftarb gegen neunzig ^at)re alt

in bem (5täbt(i)en 23ül)l ©ein 5Inbenfen bleibt mir ftetg

ein gefegnete§.

9^ea!tion trat bei feinem S)ienftnarf)foIger in ber t)eimat=

Ii(i)en ©rf)ule nur in bejug auf bie 9ieüoIution ein. tiefer

9lacf)foIger t)ieB @rf)erle, ftammte aus ^faffenmeiter bei

greiburg unb mar üor^er Seigrer in ©taufen gemefen.

2tud) it)n fann id) mir nur benfen mit ber Wx^e unb

bem SJieerro^r. 2)ie ^rügelftrafe florierte nad)^er mie oortjer.

S)er neue Se^^rer, ein Wlann in htn beften ^a^ren, mar in ber

^7teboIution§äeit t)orfid)tiger gemanbelt, ma§ iljm ben guten
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Soften eintrug, ©eine erfte Stnrebe an un§ iuuge %it\^e\t^

[(i)tt)ärmet 6e[tanb in htn SBorten: „Mlliarbenjapperment,

ic^ n»ill eu(f) Letten bie gteij(i)ätletei öertreiben !" — ©pracE)'§

unb fd)Iug mit bem Slieeno^r auf bie erfte ©rf)ul6an!, ba^

jie gitterte. §ier ^örten mi gum erften 9Me üon „9Jiiniar=^

ben", unb don ba bi§ 1870 ^abe id) ba§ SSort faum me^r

getjört.

2)od) ein maderer §Q§Iorf)er „fordjt fid) nit" — mit

waren bie ©jeräitien mit bem 9[lleeno^r gen)oI}nt unb ber

grimme 9?eaftionär nicf)t imftanbe, un§ gat^mer gu mad)en,

dg lüir früt)er geroefen. ®o loberte in ung bie g^mme ber

grei^eit notf) lange, nad)bem fie bei ben @riuad)]enen längft

au§gelö[(f)t unb allen jd)önen S3ürgertugenben lieber ge=

mdjzn tvax.

Unjere Äo!arben trugen mir in ber 2'afd)e, unb fetbft in

ber ©c^ule marb nocf) manrf)e§ freifd)ärleriid}e 3ünb{)ütd)en

loSgelajjen, ha^^ mir in "Otn 'i8ä(i)tn gefud)t I)atten, in tueld)e

fie bon ben mit 3ünbnabe('@eme^ren bemaffneten ^reußen

t)erfd)üttet motten maren. Unb mand)mal, et)e bie (5d)ule

anging, fangen luir ba§ reöolutionäte (Sd)nabetl)üpfetl:

^ecEer, Strume, 3i& unb 33Ium,

Äontmt unb bringt bie ^reu^en um! —

9Jlit ber Seit mutbe id) in ber f^amiüe be§ ßet)ret§

©tammgaft. ©ein ©oljn Quliu? toarb mein ^-reunb, unb

id) fam aud) jum Äiüüietuntettid)t in bie ©tube feines

9Satet§. Söcnn id) einft hen Unterlegtet um feine» %mi)'

ftüdg millen beneibet t)atte, fo ging beim C'betlet)tet mein
SfJeib auf beffen Slbenbeffen. S;ie gtau „Se^tetin", eine

bide, fteunblid)e gtau au§ bem meinteid)en Sotfe ©d)Iiengen

im Cbetlanb gebüttig, madite tegelmä^ig am 5ibenb für

„ben SBater" ein „.^alböbtätle", unb gat oft fd)aute id) in ber

^d)e ber 3urid}tung unb im gimmer bem S5et§e^ten öon

feiten be§ Se^tetS ju — unb meine I}öd)fte ©e^nfud)t in

iulinatifdiet ^infidjt bcftanb bamatg in bem ^ei^en Söunfd),



— 216 —
aud) einmal abenb§ £atb§braten bergefiten gu bütfen. 2)ei;

§öl)e|3un!t in ber Stellung eineg Dbexlel^rev^ tvai mir bei

ollabenblidje Kalbsbraten, ^d) riedbe iene§ KalbSbrätk

be§ Se:^rer§ ie|t noii), wenn icE) baran ben!e.

^(^ bin fpäter Iateinifd)er (5(i)ulmei[ter geiüorben, t}atte

meinen Kaffee unb meinen S3raten, aber nie mar mein @enn§
an biefen S)ingen im entfernteften ä^nlirf) meinen ©elüften

barna(^ at§ (5d)ulbube.

S)ie £e^rerin mar eine Ireugbraöe ^^lan, bie mir, mcU
id) fo gerne bei i'^r in ber Küd)e ftanb, mieber^olt prop'^egeite,

au§ mir mürbe einmal ein „Kod)" merben. Unb meine

Od^mefter tabelte e§ oft, ba^ id) al§ S)orfpfarrer gerne in

ber Küd^e mid) auffielt. (£§ mu^ bemnad) ein ©tüd öon

einem Kod) in mir liegen, unb mer meife, ma§ gefd)e:^en,

menn ic^ in bet yiäljt einer §of!üd)e märe geboren morben.

^ebenfalls :^ätte ic^ bann „Kod)büd)er" gefd)rieben unb bie

9^ebenmenfd)en nid^t fo eräürnt, mic mit meiner bermaligen

©d)riftfteUerei. —
^ud) beim neuen Seigrer mar id) nid)t i)od) tajiert. S^m

©tubieren l)ielt er mid) gan§ entfd)ieben „für p bumm",
al» mein Später i^m einmal babon fprad). Unb er t)atte nad)

meinen groben in ber SSoI!§fd)uIe fid)erlic^ red)t, benn meine

Seiftungen im 9^ed)nen maren null, im (Bd)reiben unb im

(Stt)I mittelmäßig, loie I)eute nod), unb nur im Sefen gut. Unb
eg mar „be§ @d)idfalg 2;üde", bie mid) tro^ be§ obigen 3lu§'

fprud)e§ äum ©tubieren gelangen ließ, bei beffen 33eginn

e§ allerbingä elenb genug ^erging, ^d) bad)te in ienen erften

3eiten in 9?aftatt oft tränenben 2luge§ be§ meifen Urteilt

meines ße^^rerS in ber 58oIBfd)uIe.

3n feinen alten Sagen erlebte er noc^ oieleS on mir,

mag il}n freute unb ma§ i^n nid)t freute. 3^ic^t freute e§ if)n,

ta'^ id) in ber Kulturfampfgeit ejtrem ultramontan mar,

mät)renb er alleS §eil im Liberalismus erblicfte. ©onft mar

er fpäter „ftoI§ auf feinen <3d)üler".

^e^t ift er längft tot unb bie gute ^rau Se'^rerin ift
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Qurf) tot iiiiö ber braöe ^amerab $5uliu5 ift au(i^ tot. 9tuc^

bie :^übfcf)c £e^i;er§toci)ter aTcina ift tot — nQci)bem fie faft

gänälid) beratmt tvai unb im (Spitol fterben ntu^te.

2ßa§ I)abe icf) in biefer Sef)i;er§famiUe, in ber bunfleu

©tube am 2lbenb, trenn ^uUiig unb 3}lina Sllaüiet fpielten,

ber Se^rer an [einem „brätle" fa§ unb bie £e{)rerin am
genfter nod) gu [triden berfurf)te, für gefü^ISfeüge ©tunben

erlebt, wenn man ha^ SBort gefiU}t§felig auf einen ^uaben

anmenben barf !
—

SBie fel)r fe^nt mau jid^ nad^ ber «Stunbe, in Jüelcf)er

bie (Snt(affung au§ ber $ßolBfd)uIe ftatt'finbet, unb bod) be»

gräbt ber ^abe in beut Stugenbüc!, ha er feine $ßoIfyfcE)uI^

tafcfje in eine ©de n»irft ober feinem füngern trüber übergibt,

feinen eigenen ®eniuä ber ^nb^eit unb feine glüdlidtifte

Seben§äeit. Sr tritt t)inein in§ S^thtn in irgenb einer ^orm,

um balb 3U erfahren, ba^ er au§> bem ^arabiefe oerfto^en ift

in eine feinblid)e Sßelt; unb je älter er mirb, um fo greller

tritt biefe (5infi(i)t gutage. @ä gel)t un§ loie ben erflen 9}?en^

fc^en. ©0 lange fie im ^arabicg in ßinbegunfd^ulb forgenIo§

baf)inlebten, mußten fie i^ren glücffeligen Quftanb gar nid)t

gu fd)ätjen. 6rfi aU fie brausen txiaren unb bie (5rbe dornen

unb S)ifteln trug unb fie im ©d)n»ei^e i^reg'2(ngefid)t§ i^r

$8rot effen mußten, je^t erft erfannten fie, ma§ tt)rer

einft geipefen, unb — n^einten.



3n ber S^tembe*

c\.^m f^rüpng be§ ^^a'^teg 1847 lüor, \v\t f(i)on ermähnt,

eine Steuerung in htn ßonben. Un§ ^nbern tarn biefeS

@reigni§ fa[t öor lüie eine ^oc^flut an ber Äingig; ie :^öt)er

bie 33rotpreife gingen, um fo t)öt)ti [lieg unfere 3I(^tung bor

ber §ungergnot. ^a famen f(i)iüäbifd)e 33auern unb bro(i)ten

„§abermel)l" in§ ©täbtie, bQ§ fie au§ großen Äu[en öor bem
3(bler „maBIetüig" berfauften. ^e|t gab'S §rt>eimal be§

Soges „^aberntu§", ha^ \v\x üottjti nid)t gelaunt I)atten,

un§ aber gu [oirf) freubigem ®enu^ föurbe, bo^ luir fd^on

um feinettrillen mit ber |)unger§not auf bestem ^^u^ [lanben.

9JJitten auS biefer üebüd^en „|)aberme^Iäeit" foUte irf) bie

§eimot berlaffen muffen.

9)^eine ©ro^mutter, ber id) bereits allerlei §anbbienfte

leiftete im ^rämerioefen, moUte mid) jum Kaufmann ht'

flimmen unb !am beSt)alb auf bie ^bee, man folle micE) in

eine „beffere <S(i)uIe" bringen. 9^un ^atte eine meiner

Xanten im oeriüid)enen ^erbft einen Kaufmann äöatter in

^reiburg geheiratet, unb brum loarb im Familienrat befd^loffen,

mid) nad) Dftern in bie ©reifamftabt äunäd)ft in bie bortige

^olf§fd)uIe äu fd)iden.

äRein ^erj freute fid); benn ^reiburg Wai für mid^ ta^

nmlS ein Söeltiounber. 2)er 2öoIfad)er Sote, ber alte S3or:^o,

!am feben ©onntag morgen mit feinem (Sinf|)änner bor bie

©onne gefaljreu, bireft oon g-reiburg; er brad)te für bie @ro§^

mutter @efd)enfe bon ber 2:od)ter unb für it)ren Saben allerlei
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feinere äßaren mit uiib erääl)lte un§ gar oft beim 9tu§* unb

©infpnnnen bon ber frf)önen ©tabt unb bom „SIMnfterturm".

Xie „beffere Schule" unb ha§> „5loufmanntrerben" irar

mir abfolutefte ^yjebenfacfie; meine gieube fongcntrierte fid)

lebiglirf) ouf bie frembe ©tabt, bon ber bie alten Seute fo biel

äu ergö^Ien n:)u§ten, unb nad) njelcf)er ber 9Zad)bar ©trumpf-

ftricfer unb feine grau einige äJiale im ^^otjr ouf bie SOkffe

fuf)ren mit i^ren Sßaren.

(Ss mar um 9J^itternad)t an einem 2)ien§tag im grül)iat)r

be§ genannten Sat)re§, al§ id) Ieirf)ten ^erjenS bem SSater«-

i)au§ Sebemo^I fagte unb mit ber 9}iutter in htn SBagen

bc§ $ßetter§ „S3o(i)fepp" [lieg.

f^ür gettjöl)nlirf)e 33ürger§Ieute maren in ienen 2;agen

bie SSagen ber ^-ruditljnnbler, bie om ^iengtag unb ©amStag
leer md) Dffenburg gu 9Jiar!t fuf)ren, um betreibe gu I)oIen,

bie Seförberungymittel in bie §auptftabt be» 5linäigtale§

unb an bie @ifenbal)n. ©olcf) ein f^ruct)tl)änb(er mar aurf)

obiger fetter, ^iefe 5trt ju reifen mar biel billiger unb be=

quemer, ofö bie im Omnibus ober ^oftmagen. 2!a fonnte

man fiel) auf bie leeren ©ädfe unter bie fcf)irmenbe „^lorfie"

anä ßeinioanb legen unb fd)lafen big an Drt unb ©teile. 3tn

@rfd)ütterung litt man babei nid)t im geringften, benn bie

SBagen fu:^ren nur gemäd)lid), unb bie ^ferbe marfd)ierten,

meil aud) ber gu^rmann fd)lief, im langfamften ©d)ritte

talab, \a, fie felbft fonnten nebenbei :^alb fd)lafen, ha fie

ben S8eg blinb mußten.

©0 jieljen l)eute nod) gei[terl)aft [tili bie ©efä^rte ein-

gelner §a§lad)er grud)t= unb ^olgpnbler burd) ba^ nöd)tlid)e

Sal ber .tornfammer gu. 5lber je^t fd)lafen bie gu^rleute

allein, ha anhext 9J?enfd)enünber, ^od) unb nieber, mit ber

(£ifenbal)n fahren.

3d) fror im füljlen 93iorgeniDiub, ha mir in Dffenburg
onfamen, mo man mid) fofort an ben ^ai)nIjof fül)rte, um
mit bem erften 3ug in§ Dberlanb gen g-reiburg beförbert

gu merben. Mt un§ mar ber Diafierer ^funbftein aug bev
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^eimat im ^ractitiüagen gefatjteu; er, ber <Bol)n einer @d)tue-

fter meiner ®roBmutter, ginQ ebenfollg nadt) f^reiburg in

(Sachen $8Iuteget!auf§.

äSenn ein ^a§Iod)er fid) entfrf)Iie§t, S3arbier §u werben,

\o barf mon fid)er barauf rerfjnen, ta^ er unter bte (Sreme

feineg 3J?etier§ rangiert, n)a§ htn äußeren (Sdjliff unb bie ^u

biejem ^Berufe get)örigen Sigentümü(f)feiten betrifft. S)ie

Bungen aller ^a§Iacf)er finb gentanbt, bie ber eingeborenen

9tofierer aber finb ju magren „salti mortali" fät)ig unb be=

fi|en eine Unter^altungggabe unb eine ^ertigfeit in ber

„Sntenfobrüation", bie febem ^^ournatifien am ^arifer

„g-igato" ö^re madjen würbe.

^enn id) an meinen ^UÖ^'^^fi^ßwnb 58irbele, einen

©cf)n)ager unb (Schüler ^funbftein§, ben!e, ber bi§ SiJiitte

ber fiebriger $jat)re be§ öorigen Sa{)r:^unbert§ unter ber

girma: „M^ni^ unb Kabinett gum §aarfd)neiben" ba§ ge=

nannte ©etoerbe in ber SSaterftabt trieb unb nebenher fdirö^fte,

„äu 5lber lie^" unb Sauben fing — fo ladjt mir ha^ ^ei^ im
£eibe ob feiner Originalität. 3Bir „fonbitionierten" beibe

in ten fünfäiger ^at)ren in S^aftatt, idE) am SQäeum unb er

bei einem barbier unb Sßunbarät. @r trän! bamafö f(i)on

feinen felbftgefertigten taffee ou§ einem 2;otenfrf)äbeI, um
feine anatomifdfje tölte ju bemeifen, unb fprad), meil er

ftet§ tou^te, lüa§ not tat, ben preufeif(i)en 2)iale!t mit

nabelf|3i|iger geinl^eit.

(jr fannte alle großen SOflebiäinet bon ^aracelfuS unb

§ufetanb bi§ gu unferm ^u^maul unb wu^te in ten fc^wierig-

ften f^äUen einen diät Tlit jener f^reunbin, bie ben 9Jienf(f)en

lieber fein foU al§ (Sicero unb ^lato, mit ber 2Ba:^r:^eit, ging

er rafierermä^ig um. Slud) rt)or er gur befferen 2tu§bilbung

in allen ju feiner Söranc^e notmenbigen ©genfd)aften in 2tme^

rüa gewefen. ©ein (Sot)n unb 9?ad)foIger foH, wie i<i) f)öre,

il)n nod) übertreffen, unb ber 3I(te xt}m cineS 2:ogeS zugerufen

ijahQxi, wie ^f)ili|)|3 uonSJiocebonien feinem Sllejanber: „(Sud)e

bir ein anbereS 9?eid), .f)agIad)-9)kcebonien ift für bid) gu flein
!"
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9}?icf) felbft f)at er in ^Roflottg Tlautxn, ba irf) nod) nirfit

a'^nte, trie nottoenbig e§ mir in meinem bartlosen «Stanbe

ttjerbe — gelehrt, ben erften ^^laum aug bem ©ejidite gu

[(f)aben unb einen regelred)ten (Sdieitel gu mad^en, föeld}'

le^tere fun[t itf) aber längft öergeffen ijaht. 3um 2)anf aber

min icf) in meinen ^^Q^nberinnerungen feiner nic^t öer-

geffen, meil er mir eben einfäüt, ha id) mit feinem Se^r^

meifter ^fnnbftein in ben „6te^magen" ber Sifenba'^n, bic

id) t)eute gum erften Wlale fat) unb benü^te, einfteige.

2)ie SO^intter fnt)r britter 0affe, micf) aber übergab fie

bem SSetter ^funbftein unb jenem, einer 3eit ber Seibeigen«

fct)aft njürbigen 9^aum, ber unter bem 5Zamen „©te^magen"

bamat§ befannt mar, tjeut^utag aber, in 33aben menigften»,

nur norf) ben ^üt)en, Dd^fen unb ^ämmetn gum 2ran§port

bient. <Bo fuf)r id) jum erften ?J?aIeSifenbaf)n unb ber„beffern

©d^ule" entgegen^.

@§ lä^t fid^ fein S3olf fo üiel gefallen, mie baä beutfd)e.

2)eniut unb ®ebulb finb feine größten (5igenf(f)aften im

SSerfe^r narf) oben. Stber über bie ©tel)n:)agen ging it)m

bei ben lebhaften Sabenfern bod) bie @ebutb au§, unb bie

erften Älagen gegen bie ^o^e Obrigfeit üernat)m id) im

Ste^magen §mifd)en Dffenburg unb gi^eiburg, wo ber

arme ^Ieb§ räfonierte unb fd)impfierte; benn e§ mar falt

unb regnerifd) gemorben.

S[Rir marb bei ber ®efd)id)te t)öd)ft elenb ju SD^ut. Über

bie $8rüftung be§ 2öagen§ fat) id) nid)t, ^atte alfo feine 3tu§-

fid)t unb ftanb mitten unter ben beutfd)en Euli^, bie it)rem

Unmut Suft machten, mie ein meinenbeg J^inbtein unter

einer 2)ad)traufe. 6rft alö oberf)alb ^englingen ber SOiünfter*

türm öon ^^reiburg in bie üeilaffene $ßoIf§f)erbe t)ereinblidtc

^ ^e^t foll eine 5(rt ©tetjioagen luieber eingefüt):! tnerben, lüie

bie S^a^nfteigf^erre, ttJeii bie ^reußen beibe» f}aben. 2lm meiften
fönnen fid) batübet bie Soäialbemolraten freuen, benen ja bie

fieute, bie fie om örgften ^offen, bie fdf)önften §afen in it)te ^dE)e
jogen. —
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unb fein golbenet Stern in unfere trofllofe Sage mitIetb§bon

feinen ©d)ein fanbte, n)ud)§ mit bie Hoffnung tt?iebet im

Keinen 58ufen.

©ine ©tunbe fpäter, unb id^ faB in einem fci)önen fauf*

mann§I)aufe am 2Kartin§tor, f)atte louter I)errenmäBige§

offen bor mir unb um mid) ben biden Dn!el unb bie fdimäc^-

tige 2:ante, meine gjlutter unb einige „fiabenbiener" — imb

mein §erä berga^ &atb ba§ ©tetimagenetenb auf meiner

erften ßeben§reife.

^ber bon biefem greubenma^Ie an ^abe id) in meinem

@ebä(^tni§ eine gro^e Sude, ^äj mei^ nic^t met)r, mann

bie SJiutter mieber heimging, mie man micf) bem ßet)rer

präfentierte unb gum SBo^nen in ba§ 9iac^6ar-§au§ be§

SSäderg tutjnle transportierte, meil bei ber Sante fein ^lab

luar. 2)arüber t)at ber QJeniuä meiner ^nb^eit in meiner

Seele and) leinen ^ud)ftaben aufgefd)rieben, mot)t meit e§

if)m äu fc^mer§ttc^ mar.

Sd^ erinnere mid) nur, ba^ id^ in bem genannten §aufe

bei einer ^öeamten-SBitme mot)nte, bie, memi ic^ nid^t irre,

Sßotf I)ieB unb eine ermad)fene 3:od)ter bei fid) t)atte; 'oa^

nod^ einige größere ©tubenten, bon benen id) ebenfalls nic^t

me^r 9^ümen unb SJorftellung l)ahe, bei ber gteid)en g-rau

if)r Quartier I)atten, unb bafe bie ©tubenten mid) fd^üc^ternen,

btaffen Knaben aug bem S^njigtal oft au§(a(^ten, menn id^

meinte, unb bafe id) biet meinte. Sd) tiatte §eimmet), §eimmet)

mä) bem SSatert)au§, nad) ben tameraben, mä) gelb unb

Salb.

^dj 1:jahe in meinen iungen ^ai}un, ha^ eine 3Jial in

grciburg unb einige ^atjie fpäter in 9iaftatt, namenlos an

.§eimmet) gelitten. ?ßer biefeS Söe^ nod) nie mi fi^ erfat)ren,

ber fann feine .<pö()e unb feine Siefe nid)t ermeffen. ©§ ift

ber Sla^eniammer be§ §ergen§ in befter ^orm. 9Jienfd)en-

finber au§ großen ©tobten werben ha^ 4-)eimmel) feiten ober

nur be!ommen, toenn man fie bom S8aterl)au§ meg auf§

fülle Sanb fefet. ?lber ein ^nb, au§ bem mnberl)intmel
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feiner länbüdjen, friebli(i)en, irolbeSbuftigen öeimat in eine

Stabt gu ftemben 3[)?enfd)en öerbannt, mitb biefe Ätanlß)eit,

ttjenn e§ einigetntaBen ®emüt§feiten I)at, im t)ö(^ften @rab

butrf)Ieiben müjfen. Saturn gibt e» gälie, uniD e§ fiub mit

[elbft foIci)e befonnt, ba§ junge Seute bom Sanb am §eim=

tüef) geftotben finb — jebenfaüg eine bet futtf)tbat[ten Sobe^»

atten.

Saturn, i^t (Stabhnenf(i)en, et)tet htn ©cfjmetj jcnet

33auetnünber, bie ha^ @(i)i(ijal in bie ©täbte tteibt, unb

njiffet, ba^ ii)t e§ mit ^inbetfeelen gu tun t)abt, bie im ^eimrtjef)

deinen um ein üetloteneä $atabie§!

2Ba§ mein §eimn)e^ nod) öetgtö^ette, mar bet Umftanb,

boB i(i) in einem 33äcfett)au§ moljnte, wo \d)on bet ftänbige

58totgetucf) mid) ong Sßatet^au^ etinnette unb an ttn „(Sepp"

unb ttn „§ugo" unb bie ^acfftube. ©onft mat bet SädEet

^ul^nle bet SKann meinet öoU[ten ©i^mpat^ie, unb menn irf)

am 9Jtotgen füt bie Sante, bei bet id^ a% bag f^tü^ftüd^btot

^olte, "oa fd)mamm icf) minutenlang in einem 3Bonnemeet in

bet öon ftifrfjem $8tot übet unb über öoUen, ^etrlirf) buften*

ben SSädetflube.

@o üiel bufen alte 33äder bet §eimat gufammen nidit.

$jd) fam mit, im SSergteid) jum SSatet{)au§, üot, wie ha§

@öt)nlein eineg otmfeügen £anbfd)Ioffet§, baS' in eine äJia-

fd)inenfabtif fommt. ©o longe ic^ untet ^u^nleS 3)?et)I*

ptobuften meilte unb njät)tenb id^ feine mit unbetge^(id)

guten Äteugetmede gum Kaffee üetäet)tte, fo lange tjatte ic^

fein ^eimttjet).

SSon bet „beffetn ©c^ule" ift mit got tt»enig met)t in bet

förinnetung. Qd) meife nut nod), ta'^ ha§ ©ebäube am
äuBetften (Snbe bet „^faffengaffe" i)intet bem SJiünftet fid^

befanb, ta^ bie Set)tet au§fa:^en, wie bei un§ bet Dbetamt=^

mann, "öa^ mein £et)tet ©tto:^meiet !)ie^, unb 'oa^ id) mand)
Stönlein öetgo^, weil ic^ t}intet ben (Sd^ületn bet ©tabt gu*

tüd mat. $jd) fa^ untet t^nen wie ein fd)eue0 SBalbbögelein

imter einet ©c^at ^anarienüögel ober (Stabtfpa|en.
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S)o(f) berlö^t ber liebe ®ott !ein ^nberl^er^, unb fo

mtlberte fid) balb qu(^ mein ^eimtre^, irietüol)! id) eg nie

gans berlor. ®§ gab bolb einzelne Si(i)tpun!te in ber ^rembe,

nnb ein nnb ba§ anbete ©ternlein an meinem bun!el genjor=

benen ^inber:^immel begann mieber jn Ieud)ten. ^d^ be!am

Äametaben unb f^teunbe, fanb ^erftreuung in ber ^aäjhat^

fd)aft, in ben ©trafen unb ©offen unb träumte mid) auf bem
„©djlo^berg" unb im „©ternenitialb" in bie SSerge ber

§eimat jurüdf.

®ie mir am lebtjafteften in ber (Erinnerung ftet)enben

5lameraben, bie ict) erft biergig ^at)re f|)äter föiebergefe^en,

maren ber gelij ^ijtjrr au§ bem „^opf", ber ©ot)n 9luguft

be§ ^onbitorS SSoIfinger, ein junger ©romm, ein ©erberS^

fo^n (Stolä a\i§ ber ©erberau, be§ 9^afierer £eberle§ ^jofe^?:^

unb ber (Sof)n eine? 2luffet}erä im 3ud)t^oit^/ beffen Partie

id) nid)t met)r iüei^^.

^n SBoIfingerS Äonbitorlaben erlebte ic^ mit bie feügften

©tunben meiner greiburger ^^rembe. 2)at)eim gab e§ nur

einen ^uderbäder unb eine 3it<^ß^bäderin, bie f)atten lebig»

lid) £eb!ud)en unb Dfter^afen feil, unb bod) tt)aren tl^re

58uben un§ n^a^re ®öttert)immel; aber ber ^onbitorlaben

be§ §errn 5S3otfinger berfe|te mid) in einen bölügen Saumel

über alle bie gudernen §crrlid)!eiten unb ^ud)en, bie id)

l)ier fat) unb rod). Me SBo^lgerüd^e ber §a§lad)er 2l^ott)e!e

unb ber l)eimifd)en ^ndtxiädei bereinigten fic^ l)ier im

^ 5ll§ id) 1884 oll ^forter nad) f^tetburg lam, lebten bie

meiften nod) al5 öltere §erren, aber letner erinnerte fid) me!^r

meiner. 9Jatürlid). ©in fnobe bom Sonb öetgi^t e§ nie, menn et

jung einmal in einer ©tobt geroeilt; bie ©tabtbuben aber öergeffen

leidet ein 33auernbüblein, ba§ lurje 3eit mit it)nen gef^Jtelt :^at.

9Jur einen '^abe id) in ben fedijiger :3at)ten fd)on oll junger

^rieftet lüiebct gefunben, ber fid) meiner mo^^l erinnerte, bei

^Rafierer Seberlel S^fept), ber in jenen S'il)ren bie meiften geift»

lid)en §erren ber ©tabt rafiett l)ot. ®er JRafierer Seberle njotjnte

gerabe neben bem 58äder Slut)nle.

2)er iSt^f^^^ ^^^ i" meinem Sllter unb t)abe id^ it)n all Pfarrei

1885 nodimall getränt nnb 1894 becrbigt. ^^1^*, 1910, f'"^ oHe tot.
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jQuobrat. Unb ic^ I)ege :^eute— bei aller §ocE)Qd)tuug— nicf)t

fo bielen S^efl^elt bot bem gongen, gegenirärtigen babifdfien

©tootSminifterium, rote in ienen Sagen bot bem ^onbitot

Sßolfinget in fjteibutg, bet mit oB ein boltenbetet 3ouber-

fiinftlet etfd)ien imb ak bet betel)tung§it)ütbig[te 3)lenfd) in

ber gongen 2)teifamftabt.

SfJod) if)m auf bet ®!ala meinet ^etjönUrfien S3enjunbe*

rung !am bet „tote <B<i)tüt\^ei" , n?eld)et aü 3Bäcf)tet in

ben .fallen be§ 9[Rün[tet§ umf)etttjanbelte im frf)atIa(f)toten

%tad, mit ©c^iff^ut unb bem Sambout^SD^ajotg^StodC.

^d) t)obe in jenen Sagen iebenfall^ ben (Stgbifrfiof oucf)

öftetg gefe^en, abet feine Qbee me{)t baoon; bet £it(f)en^

tüärfjtet abet fte!)t ^eute norf) dot mit in feinet gonjen ®Iorie,

n)ie et)ebem. QcE) ging nie am SRünftet ootbei — auf bem
SBege in bie ©d^ule obet au§ bet Sd)ule— oI)ne einen 5tugen»

blicE butd)§ gto^e ^ottal eingutteten unb bie bunfeln fallen

mit ben ptäd^tigen @la§fenftetn auf meine ftaunenbe Knaben*

feele mitfen gu laffen, abet aud) nie, ot)ne bem „©d)tpeiäet"

ben QoU bei S3en)unbetung in meinen Soliden bargubtingen.

S)et Tiann l)atte nie eine ^I^nuug oon meinet S^otliebe füt

i^n unb feinen ©taub; etnft, ftteng unb ftill ging et an mit

Ootübet, n)ie§ bie S3auetnmeibet mit i^ten ^ötben gut Süte
t)inou5, ttjobei e§ mit ftetä fd)met5lid) toat, fein gteunb

obet Sßetmanbtet biefe§ ©emaltigen gu fein.

2tbet nod^ gioei anbete 9Jienfd)en njutben bon mit in

bem 9JJünftet ftill berel^tt, unb ha§ tvaitn bie Sutmrt)äd)tet.

SBie ben etföadifenen fieuten bie ^o^e (Stellung in bet @e»

fellfd)aft imponiett, fo galten mit bie SBäd)tet auf bem
SDiünftettutm biet ob il)tet öttlid)en ©tl)abenf)eit, in bet fie

thronten. Wtint größte gteube tt^at eS, wenn id) i^nen

i^te SSaffetftügc, bie fie an ©eilen bom Sutm in bie ^ot»

:^alle oom §au|3tpottal I)etablieBen, füllen unb hen Ätügen
bonn nadifdiauen fonnte, mt fie langfam in bie §öl)e ge=

5ogen wutben öon ben unfid)tbaten SSäd)tetl)änben.

^d) l)abe fdjon mand)en Sutmtriäditet befud^t feit ienet

^anSjofofi, 9Iit§getüä:^lte ©t^rifteii. T. 15
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3eit unb ©tobte unb il)re Umoebung beiimnbert üon ben

luftigen SBo^^nungen biejet 3BäcE)ter t)etai) unb bnbei öfterl

nergebUd) barüber na(i)gebact)t, lüarum nid)t au§ biefem

©tanbe gto^e '>Ratuih\d)tei ober ^f)iIofo|)t)en ^erborgegangen

finb. 9Jian follte glauben, einigermaßen boju ongelegte

S[Renj'd)enfeeIen müßten auf einem I)ot)en Surm ju irgenb

etn)a§ §öt)erem begeiftert merben. Unb boc^ finb biefe Seute

meift bie langmeiligften unb trodenflen ©efellen. ^ft it)r

SKäd)terbienft f(i)utb unb bie bamit berbunbene Unrut)e unb

©rf)Iafentbe^rung, ober treten nur ith^n S:alente§ bare

9}ienfd)en in biefeä t)od)^oetif(f)e %nt?! —
SSon greunben, im (Sinne ber 6a§Iatf)er f^reunbe, fanb

id) in ber f^rembe eigentlid) nur §mei. S)er eine mar ein alter,

blinber Wann namen§ (Strof)m, ber jebe Söod)e breimat in

ber tüd)e meiner Saute tia^ ßffen befam. %U blinber

©pielmann f)atte er, fo lange oI§ möglid), bie Seit bereift

unb aud) bie ^a^^rmärüe meiner §eimat, mo er alle Söirtg*

I}äufer lannte, mir babon ex^atjite, mein ^eimme^ milberte

unb barum mein f^reunb marb. SSie gerne ^ätte id), fo oft ber

blinbe SDiufüant !am, braußen mit il)m in ber 5lüd)e gegeffen,

ftatt mit htn mir unf^mpatl^ifd^en .tommi§, oon benen id)

abfolut nid)ty met)r in ber (Srinnerung t)abe, al§ baf5 fie mir

fremb unb gleid)giittig maren unb blieben.

^eber Drgelmann mar mir in ber Slinb^eit eine üeblid)e

©rfc^einung unb galt mir, mie fd)on au^gefprodien, aB ber

Sräger eineg (3tüde§ S8ol!»poefie, aber ein blinber ©piel^

mann fann mir l)eute nod) bie tieffte Plegie abgeminnen.

5ö(inb fein unb anbern 9}?enfd)en, bie man nid)t fiel)t, auf=

fpielen gum ßnftigfein, ift ein unenblid) tragifd)e§ ®efd)irf.

Unb üon biefem ®efd)id gab mir ber arme Sßlinbe in ber

Miä)e oft £unbe, mä^renb id) ftarr in feine au§gelöfd)ten

9Iugenfterne fal) unb innigfteS 93ätgefüt)l meine Seele erfaßte.

3d) ^}Cihe oon ber 2;ante mand)e§ ©laS äBein für meinen

greunb erbettelt, unb menn er bann au§ %ani meinte, meinte

id) mit il)m. ^Ik melir int 2Qhen tjabe id) fo fel)r gefü^^It,
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ttJte feiig bo^ SKo^Itun marfit, ofö in icnen %a%tn, ha id) bem
blinben ©pielmann ®ute§ tun lonnte.

Qd) erinnere mid) bonn nod) eine§ alteren ©tubenten

nQmen§ ©djill au§ bem ©lottertal, ber ein unb ben anbern

Äofttag bei meiner Stante :^atte nnb mit bem id) mid) an=

freunbete. ©rft da iä) Pfarrer in ^reiburg geworben, t)örte

id) tt)ieber bon it)m, ba^ er in 5lmerifa al§ angefef)ener ^Irgt

lebe. —
5Iud) bie 9?ad)barfd)aft bot mir, au^er be§ 33äder ^nf)nle§

SSrotbergen, mand)e ^erflreuung. 5^a befanb fid) bem §aufe

meinet £)n!eI3 gegenüber ber „öolblaben" be§ Qumeüerä

©rafmüller. 2Benn id) für jeben S3lid, ben id^ in bie 5tug=

läge biefe§ 9J?eifter§ getan, nur einen Pfennig befäme, id)

)üäre reid) genug, um für endige 3citen bie @d)riftftenerei

an ben 9JageI l^ängen gu fönnen. Unfer ®oIbfd)mieb bat)eim,

ber Ut)rmad)er 3ö<i)n^fJi^"/ "^^i^ 9?ad)bar, ^atte all' feine

golbenen unb filbernen §errlid)!eiten in einem Keinen j?äft=

d)en mit ©Ia§bedel; beg{)alb erfd)ien mir ©rafmüüerS ©d)au=

fenfter njie eine Söeltau^ftelhmg, unb er felbft al§ ber bei

treitem reid)fle SO^ann ber ganzen (Stabt. ©otbene Ut)ren

fingen ba fo äal)trei(^, alg ob fie billig mären mie SSrom^

beeren, ^i) ^atte im Seben t»orl)er erft eine einzige golbene

U^r gefel)en beim ^Setter 3fi<i)i^onn, unb bie gehörte bem
alten ^oft^alter tlet)le in meiner SSaterflabt, ben id) \tjXtU

megeu für ben fröfug l)ielt unb bie nad) feinem Sobe ber

S)e!an unb ©tabtpfarrer ^rj bon §a§le unter meinen

^nabenaugen erfteigerte; aber ©rafmüder l)atte fie bu^enb^

meife unb üiel fd)önere.

Sßer mir bamalg gefagt l)ätte, id) bräd)te e§ im S,then

aud) einmal gu einer golbenen U^r, ben I)ätte ic^ für oerrüdt

gel)alten. —
%\ fenem ©oiblabeu ging mir eine ganj neue Süelt auf;

id) beiüunberte ba 2)inge, oon benen id) feine 2lf)nung geljabt,

unb mein SÖ(id in bie (2d)ä^e biefer ßrbe erweiterte fid) in

riefigen 5)imen|ionen. ^a» „?[i?ünfter" unb bie i3äben be§
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@oIb|d)mieb§ ©rafmüller unb be§ toubitor§ Söolfinger hü"

beten bie ©lonjpunfte metner (Srinnerungen nn bie fyrembe,

tüenn id) ba^eim f|)öter "otn ^ametaben etääf)Ite unb aucf)

if)te ^etgen unb i^te SSIide im (Staunen etn^eiterte. —
ytux bur(^ eine fieinc ©äffe bon be§ Dn!el§ ^ouflaben

getrennt lag t)a§ ©aft^auä „jum römifdien Äaifer", ein

weiterer 51bleiter me^mütiger ©ebanlen an bie §eimat.

§ier be!am icf) ben erften 5tnfd)ouung§unterricf)t über ba§

'^ö:^ere 2Birt§:^au§Ieben, \ai) bie erften Kellner im ^racE unb

mit ber n^ei^en ©erbiette unb beneibete bie Table-d'höte-

2J?enfd)en. Ungä'^üge Walt f(i)aute id) gu, mie bie ^remben

anfu'^ren unb abgingen, unb mie fie be!om:pIimentiert mür-

ben, o:^ne 'oa'^ id) etma§ bom fom:pIimentenmacf)en gelernt

f)ätte.

3um Kellner ober Hotelier i)ötte man mirf) nie modjen

fönnen, id) märe jidierlid) ob meiner (Steiff)eit in ^öüdUngen

unb ent[pred)enben 9teben§arten bie erften ad)t SCoge meines

anget)enben ^ellnerlebenä bom „^ringipal" fortgejagt morben.

Unter ben tutfd)ern unb §au§!ned)ten trieb id) mid) „beim

J^aifer" in jenen Qüttn biel lieber ^erum, au§ Ijeimatüdjer

(yemo'f)n't)eit. —
3u ber 9^ad)barfd)aft meines DnfelS get)ürte oud) bie

belannte ^Bierbrauerei „93uc!", in ber id) jeben ??ad)mittag

um bier Ut)r für mid) unb bie Sabenbiener SBier t)oIen burfte,

ma§ mir ftet§ ein freubigeS (Sreigni§ mar. Sin ®Ia§ S3ud-

fd)e§ S3ier unb ein (Stüd (Sd)maräbrot ou§ ber ^ui)nlefd^en

^öäderei liefen mic^ gar oft bie Sränen be§ §eimmet)§ trodnen,

menn id) meinenb au§ ber @d)ule !am, mo id) erfa'^ren t)atte,

mie bumm id) eigentüd) fei ben ©tabtbuben gegenüber.

SSeim $8ierf)oIen fat) id) bann aber aud) bie ©tubenteu

auf ber tneipe. ©in attgried)ifc^e§ S3äuerlein fonnte un-

möglid) mit mel)r öngftlidjer 2(nbad)t an ben §eroenftatuen

in ben ©trafen bon ?Itl)eu t)inauffd)auen/ al§ id) an ben

„großen ©tubenten", luäfjienb bie .tellnerin meinen £rug

füllte, ^a fafsen fie mit ifjren langen pfeifen, bunten Wdi\}t\\,
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©ommetröcfen unb l)of)en ©tiefein, bie iOiufeuföl)ue, unb

erf(i)ienen mit irie göttergleicf)e 9fiie[en einem atmfeügen

3tüerglein bon SSoI!§jcf)ü(er gegenüöer. Sie finb fcf)ulb, jene

58ietgenie§ im „S3urf" anno 1847, ba^ mit fpätet bet nid)t

öettilgbate ©ebanfe fam, ein @hü5ent metben gu roollen.

Untet bie[en (Stubiofen befanb \\<i} bamoB aucf) einet

meines ©efdjlec^tey, ein teid)ei 55ettet öon mit qh§ Dffen-

butg, be§ bottigen (ängelmitt» ©of)n namen» t^tanj §anä^

jafob. St lub mid) einmal ein auf fein 3iiTimet in bet

2)"i'eifam=3Sorftabt, geigte mit feine (Sd)läget unb alt' bie

übli(i)en Bietben einet ©tubentenbube unb gab mit gum 5Ib=

fcf)ieb einen leibhaftigen— 5?tonentolet. SSenn icf) bot 5teiü)e

t)ex\ S5erftanb betloten Ijätte, tDöte bet fteinteirfie SSettet

fd)ulb gemefen; benn einen iütonentalet mein eigen nennen

§u bürfen, ta^ ging übet meinen ^a^lai^et ^naben^^otigont.

S)et teic^e ©tubent l)at mit feinem bieten ®elb gat oft

A-teunbe unb anbete 9Jienfct)en glürflid) gemacht, feineu

abet fo gtüdlid), al^i feinen äel)niä^tigen Goufin unb tieim«

iüe^bel)afteten !ßol!5fci)ület mit bem S?tonentalet. ^n felbft

trieb bie 3?ebolution, in bet et bie Dffenburget fy^^eifdlätlet

fommanbiett ^attc, nad) 5tmeri!a, mo et al§ atmet SOf^ann

fd)on in "Otn fünfgiget ^a^ten ftatb.

Slbet biefe ^ronentalet maten auc^ "Da^ fd)önfte ©tüd
©übetgelb, ba§ mit je in beutfd)en Sonben befeffen, unb bet

pteu^ifi^e Jalet ftel)t im 55et^ältni§ gu itjxn, luie bie t)eutige

©Qm^atl)ie füt ^teußen gu bet einfügen füt Cfletteid),

menigften» in @übbeutfd)lanb.

^d) meine — abgefe^^en bon ben politifd)en (Steigniffen

— mit bem ftonentalet I)ot man in 2)eutfd)lanb unb Öftet=

teid) bie gute, alte B^it begtaben, fene 3eit foliben 2Bot)l^=

ftanbeg, mäßiget ©patfamfeit unb ©enügfamfeit, in meldiet

ein S3auetnfited)t ntel)t ^onentalet in feinem S3eutel t)atte,

a\§ ie^t oft bet betmöglid)fte |)ofbauet 9J?at!ftüde. S)ie £tonen*

tatet ttiaten bet ©tolj be§ 58ütget§, bie f^teube be§ S3auetg

unb ba§ tleinob bon ^ned)ten unb 5[Rägben. ©ie finb bet=
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fd)liiunben, unb feufseub gebenfen bie alten üOfenfc^en ber

einfügen Äronentderjeit. —
©inet meiner Sorgenbrecher lüor aud) ber üeine ©arten

meinet Dn!el§ in ber „®rüntt)älbergajfe". (Sin 9)?agaäin=

geböube \(ijio^ it)n öon ber engen, altbürgerlid)en @offe ob,

unb fo log er einfom ouf einer Slerroffe, unb nur ber 9J?ün[ter=

turnt [(i)aute feierlid) f)erab ouf ba§ etegonte (^ortent)au§

unb Ijinein in bie 33äume, (Ströud)er unb S3eete. Seb^oft

erinnere id) mid) I)eute nod), ttiie id) oft allein in biefem

trouten SBinM fo^, gum ^o:^en gotifdien ®om auffd)oute

unb tt)einte, n)eil id) ber §eimot gebod)te unb on f^elb unb

SSolb. 55on ^ier ou§ fol) id) oud^, rt)ie eine§ Stage§, om
(^eburt§feft be§ ©ro^'^erjogä Seopolb, jroei ^.Kourer ouf bie

2:urmfpi^e be§ 9}lünfter§ Üetterten, „um htn ©lernen gu

^u^en". Unb bie „(Sternenpu|er" be§ 3fi^re§ 1847 l)oben

!oum einen einfomeren unb größeren SSeföunberer il)rer

fül^n^eit gel)obt ofö mid).

Dn!el unb Sonte finb löngft nid)t met)r unter hen ßeben^

ben; oud) ber ©orten !am in frembe §anb, ober el liegen in

il)m biete toe^mütige unb ftill beglüdenbe «Stunben meinet

^ugenblebeng begraben, bie in meinem ^ergen fortleben.

(Seitbem \ä) in f^-reiburg omticre, ift er gönjlic^ ber=

fd)it)unben unb on feiner Stelle eine gro^e Sörouerei

errid)tet morben. <Bo oft id) ober in meinen ölten Sogen

boron borbeige:^e, gebenfe ic^ be§ oerfc^rounbenen ©ortend

in 2öel)mut. —
91ber nid)t bIof3 im l)etmlid)en ©örtdjen in ber ©rün^'

it)älbergaffe mdtt id) bie Erinnerung on ^elb unb SBolb

in ber §eimot, id) fud)te oud) auf bem (Sd)loperg unb feineu

SBolbungen unb brausen im bunflen „(Sternenmolb" :^eimot=

lid^e S3ilber.

S)er @d)lo§berg ift ber ä)bnte ^inrio ber f^reiburger, unb

luer in f^reiburg gemefen unb ben (Sd)loperg nid)t beftiegen,

loei^ bie „^erle be§ ^rei§gaue§" nid^t §u fd^ö^en. Sßie bie

I)eutigen ^ömer töglid) flolg bom ^i^incio l)erab auf it)re emige
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©tobt nieberfcfiaiien, fo iranbeln ju ollen (Stunbeu be^

Sogeä greiburget auf intern (S(i)Iopetg jut ßuft unb freuen

fi(i) i^rer fcfjönen ^eimat.

9tber um eine? tüillen ftet)t berfetbe borab in bem $8u(i)e

meine§ ^ugenblebenS. ^ä) fing auf i{)m ben erften (Sdjmetter-

ling mit bem ©am. ©in ©djmetterlingägatn »uar gu fenet

3eit in meinet §eimat eine unbe!annte ®iöBe; mir fingen un§

bie (S(i)mettertinge mit ber §anb ober mit bem ^ut. 6»

mar bat)er einer ber gUicEticf)ften Sage meiner .tuabenjeit,

atä bie Sonte mir ein ©d)metterting§garn unb bei einem

@d)reiner $DJaier einen \d)ön Rotierten Slaften gur ^^lufbe^

ma^rung ber ^nfelten macf)en lie^. SSon ba ab fanb mid)

jeber fonnige 9?arf)mittag auf ben §ö^en be5 (2cf)(o&berg§

mit (Sc^metterlingSfang befd)äftigt, unb menn id) gen 5tbenb,

meine älM^e mit ben mü^fam ett)afd)ten S3untflüglem Der-

giert, in bie ©tobt l)eim!e^rte, ha at)nte feiner ber am <Bd}\x>a'

bentor mir begegnenben, ermadifenen 9[Renfd)en, meid)e§

®\M unb me(d)e ßufrieben^eit in bem blaffen, unfd^ein-

baren Knaben tuotjute ob feiner (Sd)metterling§iagb.

9?od) gefteigert luurbe biefe ^inbe§=®Iüdfeligfeit, menu

mid) bie im gleid^en ."^aufe mot)nenben Stj^eiften am Slbenb

mitnehmen an bie 2)reifam hinunter jum ^^ang öon „(Sd)mör=

mern" unb 9?ad)tfd)mettertingen. %u, mein ©ott, mar ba§

ein Soufd)en unb ©pö^en an h^n SBeibenbäumen unb an ben

Blüten ber 9bd)tferäen am ftillen ^^tuffe t)in, h\§> eine biefer

^fiadjtgeftalten ba^erfummte! Unb ma§ mar ba§ für ein

Söonnegefü^I, einen ©lefantenrüffel, einen SSoIf^milc^*

fd)märmer ober ein Drben^banb, blau, rot ober gelb, gefangen

äu f)aben!

©lüdfelige ^nbl)eit! Söä^renb bie großen 9)^enfd)en

ouf $8ouleoarb§, in ^nffeel^äufern, in Sweatern unb ^ier^

fneipen il)re 5lbenbfreuben fuc^en, fenbeft bu beine (Sd)ü^'

linge auf htn ©c^metterlingSfang unb mad)ft einen einzigen

bon i^en feiiger in ber Einberfreube, al§ ein gange? 2:l)eater

üoH alter 9JJenfd)eufinber

!
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SSeit unten am f^Iu^ lag in jenen 3^^^^" öö§ §au§ beg

9lt)becfer§, ber [let§ |)unbe gut f^üttetung ober Slötung i)atte.

$5(i) :^öre f)eute norf) ba§ SSetlen fenei; Siere burd) bte 9?ad)t

:^in au§ bem unt)eimtid)en |>aufe, in bef[en 9^ät)e rvxi jetüeifö

umle'^rten unb unjere ileinen ©tuben am 3[)Zattin§tor auf-

fud)ten. —
SieblingStoge maren mir in jener $8erbannung§äeit

aud) bie (SamStage. S)o ift in ^reiburg SSo(i)enmor!t. ^n
Igelten Raufen !amen bie $i3auer§Ieute gum aJiartinStor t)er=

ein, unb bei ber §eim!e^r kauften fie in Dn!el§ ßoben ii)ren

3uder, Kaffee, Zabal, Pfeffer unb ©alj. ^n biegen ©tun*

'D^n berging mein ^eimme^, benn icf) |at) ßanbmenfrf)en,

lüie fie in be§ S5ater§ S3äcfer[lube ba:^eim oud) au^* unb ein^-

gingen, unb if)r Stnbüd berfe^te mid) in bie §eimat. 2tn

Sonntagen mad)te bann ber Dn!el ben ^Bauern feine ©egen*

befud)e unb na'^m aud) mic^ oft mit. So !am id) nod) ©t.

©eorgen, aJlnnjingen, Dpfingen, Umfird) unb mie fie alle

l^ei^en, bie freunbtid)en 2)örfer im ©übnjeflen ber S)reifam''

flabt. §eute nod) !ann id) mir jebeä SSirt§:^au§ borftelten,

ha§ n^ir bamat§ befud)ten, unb tvenn id) an bie 2ßirt§Ieutc

unb i^re ©äfte beute, fo tommt e§ mir bor, al§ feien in jenen

3eiten alle aJienfdien frö:^üd) unb gtüdlid) gemefen.

S§ ift bie§ jebenfallS 2;äufd)ung, aber man ift eben bei'

fud)t, fein eigene^ ®Iüd unb bie finbttd)e greube ber igugenb-

§eit auf alle bamalg lebenben 2Kenfd)en gu übertragen. —
©0 berging mir ba§ ^albe ^a^r in ber ^rembe in f^reub

imb Seib. (5§ warb §erbft, e§ tamen bie f^erien, unb id)

burfte mieber l^eim. SJieine f^ortfdiritte in ber „beffem

©d)ule" maren berart, baB man ber ©ro^mutter fc^rieb, el

fei beffer, menn id) mieber ^eimgenommen mürbe. $jd) mar

einer ber minbeften in ber gangen klaffe.

äRir tüax bie §eim!e^r alle§, unb id) fann ^eute bie 9?äd)te

nid)t met)r gälten, bie id) faft fd)IafIog äubrad)te bor ©ei)nfud)t

naä) bem Sage, "oa bie ©d)ule gefd)Ioffen mürbe. $8ort)er

fanb nod) bie übüd)e Prüfung ftntt — ber Dnfel ujo^^nte bei;
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ic^ [ollte au bei iafel rechnen uub fiel burrf), m§ fpötet faft
regelmäßig bem ßij§eiflen oon Üiaftott begegnete, ^d^ loeinte,
al§ ber Setter Shofimeier mic^ bon ber Safel loeg in bie
Sßünf äutüdfanbte, unb [o fd^IoB icf) bie gtembe mit tränen,
Juie id^ fie angetreten I)atte.

aRef)r aB [ed)äig Sat)re [päter tourbe id) lieber an bie
greiburger SßoIf^3[rf)u(e, an bie icf) mätirenb meiner Uniüer[i=
töt§[tubien merfiüü:bigeriuei[e !amn gebadjt, Ieb£)aft erinnert.

Sn ber tart()aufe treffen, Jueil olt unb arm, üou 3eit äu
3eit neue Sufofien üu§ ber ©tabt ein, mit benen id^ mid)
gelegentlirf) unter bent großen Ulmenbaum befannt mad)e.
©0 trof id) aud^ gmei eI)emaUge ©c^ulfameraben unb 5at-
freiburger, bie mit mir onno 1847 in bie S8oIföfd)uIe gegangen
finb, einen ÜKaurer (Sd)ne^Ier unb einen »tüt)Iemad)er dMUei,
beibe faft gleid)altrig mit mir unb beibe originelle Seute.

©ie fonnten mir nod) alle bamaUgen 35oI!gfd)uire^rer,
an bie id) nie metjr Qet)ad)t, aufäät)Ien, unb iua§ ic^ gar nid)t
mel)r geiuußt, unfere Äatedjeten nennen, ben Sompräbenben
©d)mibt, einen §erboIäI)eimer, unb ben ©c^ulbefan ^eberüng,
einen D^taflatter, meinen gmeiten Sßorgänger an ©t. dMxün.

Unb oft rebe id) feitbem mit ben alten tameraben allerlei
au§ jenen (iingft üergangenen Sagen, ©ie finb beibe treit

äufriebener uub g(üd(id)er aB ic^, ber id) it)nen i^r @IüdE
neibe, aber g(eid)äeitig burd) 2abaf unb @elb gum Xrun!
üermet)re. —

SBie eine Söalbmeife, bie ein ©täbter monatelang im
Äafig gefangen ^ielt, mit fröt)Ud^em 2ro=taro=ta bem SBalbe
äufhegt, wenn fie bie f^reil)eit lieber erl)ä(t, fo eilte id) mit
iaud)äenbem ^er^en nad) ber Sifenba^n. Slber in htn ©tet)-
loagen loar ic^ nid^t me^r ju bringen, unb britter ttaffe
fut)r td) gen Dffenburg. Unb aud) nid)t mit bem fyrad)t-
tuagen ging'g ba§ tinjigtal f)inauf — bem: biefe nof)men
tolaufiüartg, mo fie mit grud)t Ulahtn waxen, feine ^affa=
giere mit — fonbern mit bem grünen ^ribatomnibu^ bon
SSoIfadt).
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(£r [te^t ^eute in bollern (Klange box meinem @ei[te, ienei

foiinengelbe (Se|)tember='@onntag*92a^mittag be§ ^oUjitS

1847, an toeld^em id) beim „oberen S;or" l)ereinful)r unb bor

bem „^reug" au§ftieg, mitten unter einer luftigen Sßol!§=

menge, bie ben gangen IRarftpla^ füllte; benn e§ n^ar eine

lanbtt:)irtjd)aftlic^e 5tugftellung mit SSolföfeft. 5Da logen gur

(S(i)au auggeftellt alle ©räeugniffe eine§ gefegneten Dbft=

unb 5-ru(i)tjal)re§.

Stuf bie Hungersnot tvax be§ §immel§ «Segen gefolgt

unb be§:^alb alle§ boller f^röpd)!eit. inmitten aber biefer

S3erge bon ^t^^feln, S3irnen, ^l)ren ufiü. ftanb eine Sf^ebner«

bül^ne unb auf i:^r SBunibalb, ber (S(i)mieb — unb tat eine

3^ebe. ^m (Sturm ^atte all bo§ meine Seele lieber erobert,

unb bergeffen n^aren im 9^u greiburg unb fein 9}lünfter,

feine @olb^ unb Silberläben, ber Äonbitor Sßolfinger, ha^

9Jiartin§tor famt bem Sd)loPerg — id) njar im Elemente

meiner ^nbl)eit. Selig eilte id) bie Strafe l^inab in§ ^ater=

l^au§. Unter ber Sure ftanb bie „ßuitgarbe" unb l)ie^ mid)

l)od) loillfommen. ^n ber 6tube erwarteten SSater unb

Mutter ben f5rt:embling. „Slber fort njill id) nimmer, fonbern

ba:^eimbleiben mein ßebtag!" tvax mein erfter SSittruf an

bie ©Item. DJiein 3^wpi^ ^^ieS fdibjarj auf luei^ nad^, ba^

id) fo jiemlid) nid)t§ geleiftet, unb ber SSater lie^ 'otn ®e^

ban!en on bie „beffere Sd)ule" fofort fallen.

„2)er SQknfc^ beult unb ha^ ©d)idfal lenlt!" SBenige

^aljre fpäter, unb id) felbft trieb mid) au§ bem S5aterl)au§,

um feitbem :^eimotlo§ ober loenigftenS fern ber Heimat mein

Seben gu burd)|jilgern. —
$ßom geft|)la|e !amen fpöter ber „§ug" unb ber

„®^pp"; on iljrer Seite njonberte id) in bie $8adftube, in

ten Stolt unb auf ben Sveid)er, unb olleS warb gegrüßt,

ob lebenb ober leblos, unb gefd)out, ob's nod) om ölten

^lo|e fte^e. Unb bolb lag boS gonge 58ilb meines ^nber*

l)immelS ioieber bor mir, unb im !leinen ^ergen tt)or

Sonnenfd)ein, l}eller, überirbifd}er Sonnenfd}eiu ber iungen
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i'Jknj(l)enjeele, bie mit öetii Sdiu^eugel bes ^atert)Qii[e^

[id^ iDieber bereint ^atte.

^lei)uxt 2;Qge üetgingen in biefen 2Bieber=>(5rfennun0ö^

fteuben, benn bie ^laäjbam mußten aurf) befudit tüetbeu,

üom Sttider h\^ §u Sambeit, bem (Sdfjnüeb, unb überall

heftete ficE) in meine (Seele ber ©ebnufe: „(f^ i[t f)alt nirgenb»

fd)öner, aB ba()eim." Unb bann ging'ö gu tm gieunben

mib ^ameraben unb ^inau» in ^^etb unb äöalb, unb mein

Änaben^erg mar öoll ^ubel über hav gange miebergemonnene

^arabie» ber Äinb^eit.

D felig, o feiig, ein Äinb irod^ gu fein! — Unb bod)

famen balb jage, in benen idi, nidit ben^ufet be§ ßinberglüd!?,

iüünfd)te, fein ilinb met)r gu fein, fonbern ein Jüngling, um
für? 58aterlanb fämpfen gu fönnen in ber — JReboIution.



S)ie 9let)oIution*

^ie alten ^a^iaä)ti Waun ein ftiegerifd)eg ®e[rf)ted)t,

wenn e§ galt, für§ Sßatetlanb gu [texben. (Sc^on 1386 fielen

il}rer biele famt intern §enn, bem trafen §an§ bon ?5ütften-

berg, in ber (Srf)Io(i)t bei Sem^arf) — gu @^ren be§ §aufe§

Cfterteid). ^m ®reif;igiä!}rigen ttieg gehörten bie §a§Iod)er

unter 3(nfü^tung be§ hen ©d)n)eben al§ „Seutnant öon

.<po0lad)" iDo^Ibefannten 9^ap|3enn)irt§ p ben gefä^tli(i)[ten

(i5egnern ber @d)aren @u[taö 3(boIfg unb [einer ©enoffen,

uarf)bem fc^on ein ^a^rl)unbert jubor Ulrid), ber Sßerbannte,

uon Sßürttemberg fein äBerbetager in ber Keinen 5lin§igftabt

aufgefct)Iagen t)atte.

SSon ba ob traten meine SO^itbürger nie met)r a!tib in

blutigen Dramen auf, bi§ in hen neungiger Satiren, loo fie

unglücEIicf) gegen bie franjöfifdien 9?epubli!aner bei ®engen=

haö:) focf)ten unb einige DJJann berloren. ^er „9hiffenrum^er'

irdläte fid^ aud^ bur(f)§ fdjöne Xa\, branbfd)a^te unb fe^te

bie frieblid)en Sßeiüoljner in grojse 2(ngft unb $ein, bon ber

meine Sttern nod) bieleg gu erääl)Ien n^u^ten. 2)ie 9Jlutter

ben)ai)rte nod) einen (Silberrubel, ben ein ruffifd)er Dffijier

it}r gefd)en!t, nai^bem er i^ren Sßoter ^atte töten looKen.

5)od) ha^ finb 2)inge, bie au^er^^alb meiner eigenen

Erinnerungen liegen unb nur einleiten follen, tt)a§ id) an

friegerifdjen %attn felbft erlebt.

58e!anntlid) fpu!te furj bor ber babifdjen D^ebolution

ber 9tongeanilmu§ auf fird)lid)em Gebiete. Unb id) erinnere
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midE) gar tuo^I, ba& feine 5ßertteter in ber SSoteiftabt ber

„©eifenaji" unb ber 9?agler Süt)rer maren. Sie prebigten

aber giemlid) üergeblic^ ten ^a^ladjtm unb ben umttjo^nen-

ben dauern bie Setjren be» „(Sd)tefinger§". ^ie SSauem
naf)men üon ber Seite nur ben 9?amen, um il)re bomaB junt

erften 9J?aIe h;Qn!f)Qft ongeftecften .Kartoffeln al» rongifd) §u

beäeicf)nen, unb bie §a§Iad)er räfonierten einige 3eit über

9?eügion unb $fafft)eit, blieben aber fatt)oIif(j^ n^ie dort)er.

^n ber S^edolution aber waren bie beiben obgenannten

5lpo[tel 9longey ebenfalB obenan mit [türmifcf)en — 9ieben§-

arten, um nad)i)ti in SImerüa it)r §eii §u fud)en. —
„SBenn bie fleinen S3uben (5oIbätIe§ fpielen," fagt ein

©|)ri(i)ttJort, „fo gibt e§ balb ^ieg." S^or ber üieoolution

bett?ät)rte fid^ bie§, menigftenS in meiner ^eimat.

2)en ganzen SESinter oon 1847 unb ba§ grütifa^r 1848

brarf)ten mir 5lnaben in !riegerifd)en Übungen §u. SBir

bilbeten unter bem „§ätticf)-Xaöeri" eine ftattlicf)e Kom-
pagnie, bie ber ^eustt^irt 9J?erf(e mit fd)önen, :^öläernen

@ett)et)ren auSgeftattet tjattc. ^ndj an Kämpfen fehlte e§

nirf)t. 5)ie Knaben be§ eine ©tunbe finjigabttjörtg gelegenen

Dorfes (Steinad^ unb i^re Kircf)fpieI§genoffen üon (S(i)nel=

lingen galten un§ aB bie granjofen, mit benen mir faft ieben

(Sonntag auf t)albem SBeg §um Kompfe äufammentrafen.

©teinmürfe gingen bem §anbgemenge ooran, beffen 5(u§=

gang in ber 9?egel mit ber f^Iucf)t ber 33auern üor ben

ftrategifd) gebilbeteren §a§Iad)ern enbigte. 2)0(f) aud) eine

gro^e Unglüd§fd)lad)t Mmpfte id) in jenen Sagen mit auf

einer SBiefe am redjten Kinjigufer bei (Sd)neUingen.

^n SSorau§fid)t einer fdjarfen S3egegnung I)atten loir

uu§ entfpred)enb bewaffnet mit 9Jcefi'ern, ©enfen unb (gäbein.

^a felbft ®efd)ü^e füijrten luir mit un§. 2)iefe Kanonen
waren ou§ glintentäufen gefertigt, wetd)e be§ §ammer=
fd)mieb§ SBitt)etm im alten ©fen gefunben. Se§ Sibori§

''^(uguft, eine§ SBagner§ (Sof)n, tjatte Safetten unb Sl^ägeld)en

baju gefertigt, ©elaben lourbe mit 3?u(oer imb (Sägcfpänen.
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^d) beftetbete ha^ 5(mt be§ S3Qnnerträget§, trug üom

alten f^utjtmann SBöIfle, einem ©(i)tt)ager meiner ®ro§^

mutter, einen longen, Hitrenben 'S)ragonerfäbeI, ben er qI§

.<pa§Ia(i)er ©tabtreiter eljebem umgefrf)natlt f)atte; benn bi§

in bie brei^iger ^a^re l^erauf befa^en bie bon 51Itf)a§Ie oud)

eine reitenbe S3ürgergorbe.

Über bie ^n§igbrücEe gogen bie füt)nen (5n!et jener

(Sempnc^er, njä'^renb öom genannten ^orfe ^er ba§ SSauern^-

üolf in (Si(i)t !am. 9Iuf ber genannten Sßiefe !am'§ gur

(3cE)(ad)t. ^ie ^t)otanj ber §a§Ia(i)er begann balb gu wanlen,

fd)on lag einer iebIo§ auf bem M)kn ®rafe, be§ 3<id)mann^

9J?aurer§ ßonftantin — al§ audt) in meiner 5äf)nri(i)§bruft

bunfle ©orge aufftieg, nid)t um — mid), fonbern um ta^»

[d)n)arä=rot=gotbene gä^nlein, bie @f)re ber gangen Äom|)agnie.

^d) riet be§^alb meinen jhjei Begleitern, bie aß S^rengarbe

ber f^at)ne jur ©eite [tauben, gur '^eimlidien glud)t. ©efagt,

getan! Sßir öerüe^en feige ha^ (Sd)Iad)tfetb unb retirierten

in einen — ©d^ttjeineftatl be§ naiven 2)örfc^eng ©djuelüngen.

§ier !rod)en ^ö^nrid), @t)renrt)ad)e, f^al^ne unb ber lange

2)ragonerfäbeI unter.

S8on ferne :^örten mir ba§ ©c^todjtgetöfe, bie ©iegegrufe

ber SSauernftimmen unb bie 9iüdmärt§bemegungen ber

^reunbe. ^nm ®Iüd fud)ten bie ©ieger nur ha^^ ©d^Iod)t^

felb, nid)t aber bie ©d^meineftöUe ab, unb fo fonnten ber

(ät)ren^^ö^nrid) bon ^a^lad} unb feine Strabanten, at§ e§

ftiile gemorben, ben ^eimmeg antreten.

5Iuf ber ^ngigbrüde ftanb ba§ gefd)Iagene §eer unb

t)iett fofort Strieg§gerid)t über bie Sapfern ou§ bem @ef)ege

ber ©d)meine. ©d)on neigte 'oa§' allgemeine Urteil auf

geig'()eit unb SSerrat — al§ bem madern gä^nrid) einfiel,

ha^ ber ^ßater i()m erjäl^lt, bie ü^ettung einer 5a"^ne unb

bie Eroberung einer foId)en gehörten gu ben l^öd^ften mili^

tärifd)en ßeiftungen. „Ot)ne mid) unb meinen S^üdgug

I)ätten bie ©teinadjer unfere gatjue erobert, unb ba» möre

bie größte ©dianbe gctuefen. ^d) Ijahe fie beizeiten gerettet
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unb tarnt bie (S^rc ber gangen ^oni^iagnte" — j'o lautete

etwo meine SSettetbigung, bie mit fofortige ^teifprec^ung

eintrug.

Übrigeng bin i(f) nirf)t ber erfte a^iitter, melcf)er in einem

©rfjtüeineftatl be§ Äingigtale^ (Sci)u§ gejud)t. ^ein anberer

t)at e0 ebenfaltä getan, a(§ Äaifer SBenäel, ber %auk. 2)iefer

böf)mif(i)e i)i^!opf, ber nebenbei unöerbient bie beutfdje

5laiferifrone trug, jagte einft — fo er5äl)tt bie 33oIt'?[age —
im ^armer§bad)er %a\, einem ©eitentale ber linjig, uniueit

meiner ^eimat. ^er[önlicf)e g^ii^^^ lauerten i{)m l^iebei

auf, SBeuäel mu^te flüd^ten unb entfam feinen if)n üerfolgen*

ben ©egnern nur babutd^, ba^ ein 33QuerIein ben ^^aifer ju

feinen brei ©c^raeinen in hen <Btati fperrte. 3i^"i ®ai^^

bafür gab ber gerettete ^öt)men=Äönig bem Sauern ba§

^riöüegium einer 2Birtfcf)aft unb bem gangen Sale bie 9?eirf)§*

unmittelbar!eit. ^eute norf) ejiftiert ha^ 2Birt5()au§ „3u
ben brei (Sauföpfen", unb baB "oa^ gange 2:al reic^äfrei nax,

ift gef(i)id)tlicf)e jatfact)e. 2)a^ SBengct fpäter einem feiner

§auptleute bie ©tabt §a§Iarf) derliet), n?ie irf) gleirf) nod)

berühren merbe, \püd)t für bie meitere 2öaf)rfd)einlid)!eit

ber ©age. —
©§ luar bie le^te ^abenfd)Ia(i)t gemefen, bie ©d)tad)t

bei ©c^nelüngen. SBir Knaben legten bie äöaffen nieber,

um fie burd) bie ^üngtinge unb 9Q?änner mieber aufnetjmen

gu laffen.

2Beun bie allermeiften §a§Iad)er ber redotutionären S3e'

»oegung fid) anfd}toffen, fo gefd)at) e§ fid)er in ber beften 9(b=

fid)t. Sie benfen \a, lüie fd)on gefagt, mit bem §ergen unb

nid)t mit bem ^opf i. 9tu§ bem ^ergen aber !am it}re patrio=

tifd)e $8egeifterung für ^rei^eit, für SSolfgred)te unb SSoIf?»

mot)!, !amen jene ßieber, bie ber §a§Iad)er I)eute nod) gerne

^ §cine meint übrigen?, „alle ©ebanfen famen ou? bem
^erjen unb nidjt au? bem S'opfe, ftie§'^alb ieber 9)lenfd) bumm fei,

ber fein §crä qabe." ©§ ift bie» aud) bibtifd)e ^tnfdfiannnci unb
baxum für bie .'na§(ariier ein Kompliment.
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finöt: „Sq§ i[t beg S)eutjrf)en SSaterlanb?" „gu 9Kantua

in SSanben." „^ommt, Vorüber, trin!et fro^ mit mir!" $ßor

lauter (gingen unb 9f?eben über bie f5teil)eit lamen bie guten

§a§Iad)er nid)t gum recl)ten ®en!en unb eilten be§i)alb öoH

(Snt^ufio§mu§ ber 9?et)oIution in bie Slrme.

Stufet SBunibdb, bem ©c^mieb, al§ (Staatlrebner,

Ratten [ie aud^ i^ren 2;t)rtaeu§, il^ren ^ieg§fänger, wenn
QUd) in ^rofa — unb ba§ mar ber „@otttütje|3|3", ein bon

ber Sl^aterftabt im ®utleut^au§ berpftegter, ormer B^^tQ^"

noffe. S)er 9Jienfrf) tbor ein gei[treid)er §atbnarr, ber für

ni(i)t§ im 2ehtn gefdjWärmt Ijatte, al§ für bie §uffiten!riege.

®ie fannte er augtüenbig in alten 2)etaiB, unb bie l^rebigte

er fung unb olt auf offener (Strafe, ©iner feiner eifrigften

3u^örer au§ ber ^nabenn)elt föar irf). SSon i^m t)örte ic^

äum erften 'SRak bon bem rt)ilben ^uffitengeneral Q\§ta,

bon ben beiben ^ro!o|3en, bon ben ©(i)Ia(i)ten bei ^ol^{q
unb S3öt)mif(i)brot. 3Bie fe'^r feine SBorte 58oben faxten,

bemeift ber Umftanb, bo^ bie §a§Ia(i)er brei^ig ^at)re f^jäter

nod) einem entfprerf)enb au§fet)enben 9Jlann ben ©|)i^namen

„3ig!a" gabeni.

(So ujor atle§ borbereitet für gro^e 3l!tionen: 3Bir

Knaben l^otten ben Einfang gemadjt, Sßunibalb, ber (S(i)mieb,

unb ber S^agler SSütjrer feit ^at)tcn bon grei^eit unb ®Ieid)=

t}eit ge|3rebigt, unb ber „®ottIütfe|3|3" bie (S(i)Ia(i)ten ber

§uffiten gegen i^re Dbrigfeit befungen.

^n biefer ©timmung traf "oa^ ^atjx 1848 bie fonft md)t

gu gefo^rti(i)en Säten aufgelegte, friebUdie S3ürgerfci)aft.

^a§ SSorfpiel §ur allgemeinen Sßolfsbeujaffnung bilbete

ber be!annte „grangofenlärm" in ber ^adjt bom 25. Tläx^

1848. ^rf) bergeffe biefe 9?ac^t unb ben barauffolgenben

^ SDIerlmütbigetluetfe get)örte §a§Iad) naä) bem 2tu§fterben

ber %üx\kxibexQ'^a§\a<ijei Sitite einige 3cit unter ^önig SSengel

bem bö!)mifd)cn §au)3tmann SSenefd) üon (s;i)u§nt)f, bev e§, tveü gu

entfernt, aufgab, moranf Söenjel 1388 ben ^^ifd)of Don ©tra|burg

bamit belet)ntc. „®er „CMottlütfe^p" fön^te baüon nid)t§, fonft

iiiäre er nod) nieT fd}nrfer böf)mifcf) geföefen.
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SDIorgen in meinem ßeben nie. Um btei U^r morgen^ Köpfte

eine ftatfe ^anh unter f)eftigem @efcf)tei an unfere §aii§tüte.

3tf) ern)a(i)te unb t)örte, lüie bem Sßatet, nielcf)er au§nat)m§^

meife in bet S3acl[tube befd^äftigt tvai unb bie 2üre fofort

geöffnet tjatte, bie gructit^änbletin D^eumeier, ein Slmajonen^

weib, angfterfüllt gutief: „^ie fyranäojen lonmien. Cffen^

bürg fte:^t fdion in ^ranb. ^d) fomme eben ba§' Zai I)erauf
!"

Q^re erfie 3)Zetbung galt meinem SBoter, aU bem §au|.it^

mann be§ 58ürgermilitär§, il)r ®efd)rei burd) bie „üorbere

©äffe" t)erab ^atte aber fd^on oiele Seute gemecft. ^m 5iu

wai bie 58ürgerf(^aft üor bem 9^att)aug üerjammett, umringt

öon un§ Knaben, unb ent|d)(offen, aUe§ 5U tun gegen ben

anftürmenben geinb. 5(uf ha^ 9Ratf)au§ inurbe ^uloer ge^

fc^afft, Patronen würben gemad)t unb brunten beim S3üd)fen=

ma(^er in ber dorbern &a\it S3Iei!uge{n gegoffen; meld) leh»

terem ®efd)äft n^ir 33uben anmot)nten, um bann in ber

§ofentafc^e ober in (2ädd)en bie kugeln auf ha§ 9iot^au§

gu tragen. S)a§ gefdialj, nod) el)e e§ Sag n>arb. ä)^it

SageSanbruc^ famen au§ allen Sälern unb bon allen 33ergen

^Bauern gu dielen §unberten, mit (Senfen, flegeln, SJiiftgabeln

bewaffnet unb mit ber gleid)en grangofenangft, wie bie

^a§Iad)er fie Ratten.

©raupen auf bem SSieljmarft fammelten fid) bie (3d)aren,

unb e§ Warb ^iegärat ge:^alten. 9J?ein SSater, in allen Sagen

be§ Seben§ ftet§ !alt unb befonnen, entfd)Io^ fid^ je^t erft gur

93ewaffnung unb lie^ feinen Siegen f)oIen. äöir Knaben

l^atten un§ mit ©töden oerfe^en, um eoentuell ebenfalls fürä

^Satertanb breinfd)(agen gu !önnen. Söö^renb ober bie er*

wad)fenen 9}ienfd)en, beforgt um ^^ah unb ®ut, in ängftlid)er

(Spannung waren unb im @täbtd)en bie 9ieid)en bereits on

"oc^ „SSergraben" i^rer ©eiber gingen, befanben wir un§ in

ber angenel)mften Slufregung, unb niemanbem war e§ leiber

al§ un§, ba^ ber ^ranäofenlärm fic^ balb al§ blinb entpuppte.

Sllfo ÄriegSrot warb gel)alten, ob man "oen ^rangofen

entgegengel)en ober fie üor ben SlJauern ber ©tabt abwarten

^lanSjafob, 9tu§geiüä^Ite Schriften. I. 16
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[olle. SWein SSater entjd)ieb fic^ für ha§ leitete unb brong

burd). Stber bie SIngft follte bod^ ettraS befd)tüi(i)tigt tuerben.

S)er ©onneniritt g-auj, "^ocf) gu 9?o^ auf einem bicfen ^Braunen,

erbot fid), bo§ £al :^inabäureiten, bi§ er bie g-ranjofen fe'^e,

unb bann im ©alop^ foI(|e§ feinen ^om|3atrioten gu melben.

©taunenb ftf)aute bie SJJenge §u biefem, eine§ 9iömer§ ft)ür=

bigen (Sntfc^Iuffe ouf, unb ber @onnenrt)irt ritt unter a\U

gemeiner S3ett)unberung boüon. @r !am ober !aum gegen

i)a§> ®orf ©teinad), al§ i^m 5ut)rleute begegneten, bie tat*

aufn)ärt§ galo|3pierten megen ber i^tanjofen. S)a ergriff oud^

ben ©onnenmirt bie allgemeine ^anif, unb er feierte fporn=

ftreid)§ um mit ber Äunbe, er I)abe feinen ^rangofen gefeiten.

^e^t marb unter 9Infü^rung be§ „biden 2Jie^ger§",

meines ^reunbeS, eine ^atrouitte auf bie 58erge beim„f5e'^ren*

bad)er §of" gefanbt, um nad) bem ©rbfeinb gu fpä'^eit. ^d)

unb nod) einige Knaben moliten un§ anfd)Iie§en, atlein bie

Sa^fern miefen un§ gurüd mit ben SBorten: „S)a lönnen

w'n feine SSuben braud)en!" ^e^t reute e§ mid) gum erften»

mal l)eftig, „ein 5Hnb nod) gu fein" — unb mein (£f)rgefü'^I

al§ f^o^nenretter oon (Sd)neUingen fanb fid) tief beleibigt. —
®ie fleine (Sd)or §og ah, tarn aber nad) bieten ©timben

nod) nid^t guriid.

3tl§ fie üon ber Qmm be§ SSergel bo§ gan^e untere %a\

überfd)aut l^atten unb nirgenbS Söranb unb g'^uer, fonbern

überall f^rieben fat)en, patrouillierten fie ben Sauern auf

ber §ö^e ©ped unb siirfd)enmaffer ab, ret)and)ierten fid) fo

für bie get)abte g-rangofenangft unb rüdten erft gen 5lbenb,

nod)bem ouc^ ba^eim ber Särm at§ ein blinber fid) ermiefen,

mutentflammt bom ^rfdjengeift in bie SSaterftabt ein. —
Stber mie mar iener merfmürbige ßärm entftanben?

^m ^ebruar mar in ^ari§ bie Siebolution Io§gebrod)en,

meld)e ben %t)xon SouiS ^^iüpp§ mit (Sleganj megfegte,

möl^renb gu gleidier 3eit ober gteid) barauf ber freif)eitüd)e,

reöolution§fd)mangere „SOlärgminb" burd) alte beutfd)en

ßanbe 50g.



— 243 —
®ie ^ütf^si^ ^^"^ i^^'^ 53iini]"ter begannen ju jiUditen

unb ju gagen.

©letrf) norf) bet fiegteidien 9ieöoIte in ^ari§ t)atten fid)

bie boxtigen 2)eutfcE)en unter bem ^id)ter unb ^emofroten

^erroegf) gu einet ßegion üeteinigt unb bewaffnet, um ben

®efinnung§genoffen in 2)eutfrf)Ianb Wut gu mad)en unb

§ilfe §u bringen. Sturf) babon Rotten bie 9?egierungen SBinb.

Um nun bem beutfdjen yR\d)tl unb bem $f)ilifterium

bie§feitö be§ 9^^ein§ 5tngft eingniagen bor einer 9?eboIution,

fabrizierten bie ^Regierungen bon ^Württemberg unb 33aben

amt(irf) ben „f^rangofenlärm", luie ^ernad) ber bamalige

babifdie SUiinifter Sef! felbft gugeftanb.

9J?er!tt)ürbig unb rätfet^aft bleibt mir nur, mie e§

gelang, in jebem SBinM unb auf iebem §of be§ (5d)marg=»

malb§ bie ^-rangofenangft in einer 9?ad)t fo on3ufad)en,

'Oa^ in berfelben ber einfamfle S3auer mit biefer ^2(ngft auf^

mad)te unb mit ber SBe^r ju %a\ eilte, tuo in aüen Dörfern

bie ©turmgloden tieulten. Unb t)öd)ft merl'mürbig ift eg,

ba& !ein einziger ^yien\d) fid) fanb, ber geftanb, er fei amtlid)

beouftragt morben, hen btinben Särm gu berbreiten.

^ir gilt fene D^ac^t bom 25. auf ben 26. aWörg 1848 tro^

aller amtlid)en Wlaä^em al§ ein 9iätfel in ber burd) bie

fronäöfifd)e 9?eboIution aufgeregten ^ßolfgfeele. —
^m folgenben Wonat fpiette fid) ber „.^ederputfd)" ah,

fo genannt naä) bem 50?annt)eimer 5tbbo!aten f^'riebric^ |)eder,

bem (So:^ne be§ ^oftt)aIter§ in <I-id)ter§t)eim im 5b:aid)gau.

§eder, bamall ein Wann bon 37 Sat)ren, mar feit 1842

in ber babifd)en Kammer auf ber (Seite ber ßinfen, ein et)r=

lid)er, übergeugungltreuer 9?e:publi!aner unb ein brillanter

SSoIf^rebner, aber fein 5D'?enfd)en!enner unb babei ein Ij^bealift

unb SBoIfenfegler allererften Spange».

(Sr mar and) im ^ranffurter 5ßorparIament gemefen

unb, bon biefem in ben erften Sagen be§ 9lpril t)eimge!et)rt,

nm^te er fid) baron, in S3aben bie 9^epublif mit ©etualt ein-

äufüt)ren.
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Selber wai ber befte ©enerd bet ^ad)t ber 9fte|)ubüf,

ber ^onftanget Kaufmann unb fjetbotragenbe SßoI!§trtbiin

^jofe^t) %idlei am 8. 'äpxxl fo[t unter ben Saugen §edEer§

burc^ ben SSerrat be§ bt§i)erigen ^arteigenojfen unb f;päteren

liberalen SJlinifterS 9Jlatt)t) in ^arBru'^e a\^ SanbeSberröter

berijaftet toorben.

^icfler t)atte ben S3oben für htn 9(uf[tanb in ber ©ee=

gegenb fo gut üorbereitet, bo^ §ecEer bon tonftanj ou§ Io§=

§uf(f)Iagen befrf)IoB unb tro| ber 5lbmat)nungen beh)äl)rter

^onftan^er Sßoi!§männer unb otjne ben energif(i)en Didier

am 13. ^Ipxxl mirfüd) logfdilug. SJJit 57 SO^ann 50g er an

biefem Siage au§ ber ©eeftabt ou§, bem §egau §u. 3^^^
%a%e nod) i{)m marfd)ierte ber f^öter in Slmerüa berüt)mt

gemorbene, et}emalige babij(i)e Seutnant <3igel mit einem

größeren tommanbo au§ ^onftanj, wo man nad) bem
armfeligen 5tu§§ug ^eder§ fid) fd^ämte unb SD^ut be!am.

SBie im 58auern!rieg be§ 16. ^at)rt)unbert§ mud)[en bie

.t)oufen auf bem SBeitergug unb naijmen lieber ab, je naä)'

bem gutes ober fd)Ied)te§ SBetter mar.

Unterwegs, ben §^9aw herunter, tüurbe bie 9te^ublif

organifiert unb bie 9teboIution „auf gefepd)en SSoben"

geftellt.

©ummertueife Iel)nte General §eder in ©todoc^ ben

2tntrag ber gugereiften grau §ermegt) ah, bie it)m im 9'Jamen

i^reS 9J?anne§ bie beutfd)e Segion au§ ^ari§, bie fd)on in

©trafiburg ftanb, fofort gur S5erfügung ftetite.

SnbeS rüdten t»on Dften "^er bie bat)erifd)en unb bon

norbmeftlic^er (Seite bie mürttembergifd)en SSunbeStrup^en

ben greifd)aren in ben SBeg ober berfjjenten i'^nen bcn=»

felben.

^n mü^famen 9JMrfd)en §ogen bie 9f?e|)ubü!aner im

tiefften (Sd)tt)aräli)alb I)in unb f)er; bie einjetnen ^orp§

maren gerflreut uub ber ^^efd)tu^ ^u itjrer ^Bereinigung

erfolgte gu fpöt.

@o mürbe .f^erferS .'garft beim 9^ücfmorfd) §u biefer Sßer*
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einigung am 20. 'iäpiii bei Säubern öon babifdjen unb ^e[ji=

frf)en Jrupveu äer]'ptengt, narfibem er furj üor^er bte ^rou

^erineg^ abexmalä abgeiuiefen l)atte mit i^rer Segion.

§ecfer flo^ auf Umipegen in bie ©^lüeij unb nadj

hirgem 9(ufent^alt §u Wlutten^ im Jlanton SSafellanb tvaw'

berte er nad) 5(merifa au^, n»o er 1881 aB garmer ftarb. —
^ie ^reifd^arenfü^rer ©iget, 9J?ögUng unb «Struroe er^

litten wenige Soge nnrf) bem Ö5efecf)t bei Jüanbern eine

9^ieberlage üor g^eiburg unb bamit I)atte ber §edterputfd)

ein (Snbe.

51m tapferften i)atte jid) in le^ter (Stunbe bei ^ojfenbad)

im Sßiefental bie Segion §ernieg{)§ gejd)Iagen, bic er[t in ber

9?ad)t oom 23./24. "i}(pri(, §u \pät gerufen, über beu 9l^ein

gefegt ujar. 5Ilg fie anfam, iuaren Sigel unb feine Seute Dor

(^reiburg fd)on geworfen unb oerfprengt. —
<S,hen aU §eder fid) aufd)idte, üou ilonflauj auo auf-

äubred)en, l)atte ber 9?at üon .§a§(e auf einen ©efel)! ber $Re--

gierimg unb auf ben J-rauäofentörm l)in„bieSSolf§beiüaffnung"

in bie .'?)anb genommen.

Ser ^oligeibiener ^frengle unb ber $Kat miö 33ud)^

binber ÖJottlieb ^interefird) t)atten üon §au§ ju .S^auS eine

3ä^Iung ber SBaffen Dorgenommen. ^a nid)t genug (Säbe(

unb ©d)ieBiüaffen fid) ergaben, luurbe ben Sd)miebmeifteru

üon .payle bie Fertigung oon aditjig Spielen unb Senfen in

9tuftrag gegeben.

(J» maren fdiou bei hew ©d}aren §eder» oiele «Senfen^

mänuer, bie aber im ^^lie^en ba^ Sapferfle teifteten.

^d) erinnere mi^ nod) iuo:^l ber naä) |3oInifd)em 9J?ufter

gefertigten Senfen. @ie maren an lange Stangen gefd)miebet

unb lüurben üon hen 'Sdjmiebgefeüen aufg 9iat()au§ getragen.

©ie loaren nod) nid)t ade fertig, als bie „Rederei"

äu ^nhe wax, aber nur auf bem ©d)lad)tfelbe. ^m S5oIfe

lebte attent^alben bie ^egeifterung für §eder fort. §atte

er fd)on Dörfer einen ^Jtomen ob feiner feit Qat)ren gehaltenen

freif)eitlid)en ^then, fo ftieg fein 9htt}m burd) bie Jatfadie,
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ba§ er füc bie 9?e|jublif gefäm^ft, trenn auc^ nidjt gefiegt ijatte.

Überall im ßonbe, in §a§Ie bon §qu§ §u §qu§, irurbe

fein S3itb al§ ^reifd)arenfüt)rer feilgeboten unb maffen'^Qft

üerlauft. ^d) fonn mir bo§ §edEerbiIb, njeld)e§ ^fätger S3ilber*

I}änbler fol^ortierten, nod) tüötji borftellen: ©in großer Wann
mit langem SSoHbart, in blouer S3Iufe, ^iftolen umgefdjnollt

unb einen ©d)le|5:pfäbel, auf bem mollenben §aare einen

grouen @tf)lap|3^ut, ber mit f(i)tt)ar§*rot^goIbener ^o!arbe unb

|)ot)nenfebern gefdjmüdt wai; ba§u gro^e Äanonenftiefel.

9Jlein SSoter, n)ie h)ir balb fei)en merben, ein ©egner

ber §edferei unb ber 9?eöoIution, tvax. einer ber n:)enigen

gamilienüäter, bie ba§ S3itb ni<i)t fauften. ^d) erinnere

mid) aber nod) tvol-jl, ba^ er bem SSilber^änbler, ber i{)m

ha^ §ederbilb anbot, ein anbereS abfaufte, ha^ ^ortröt be§

©eneralä ßabaignac, ber furg guoor, im ^uni 1848, bie rote

9fte|.mbü! in ^ari§ niebergeujorfen unb bie SJiiütärbütatur

eingefütjrt l)atte.

2)ie ^eder^üte unb ^ederbärte !amen überall auf, be=

fonberg aud) in §a§Ie. Söer immer irgenb in ber §eimat

ein §erä fiir§ Sßot! unb bie nötigen ^aarmittel I)atte, lie^

fid) in ienen Sagen einen SSoIIbart lt)ad)fen. Unb um bie

§edert)üte mit g-ebern gu fd)müden, marb ^agb gemadjt auf

bie @d)rtieife aller §ä^ne im (Stäbtd)en. ^d) 1:)ahe in ben

^al)ren 48 unb 49 mandjem SSaterlanbSöerteibiger mandien

§a^n in ben ©äffen unb ®ä^d)en t)e^en l^elfen, um 'i)a§ arme

S:ier 5U rupfen. Äein §at)n ft;ät)te mel)r in biefer ^atriotifd)en

3eit, n:)eil feber trauerte um feinen fd)önften (Sd)mud.

51I§ 1849 gar luir SSuben §edert}üte unb fofarben an=

nül^men, mürben felbft bie Rennen nid)t met)r üerfd)ont,

um l^inreid^enbeä äRaterial gu erhalten, ^d) erinnere mid)

nod) n)oij\, eine§ £age§ mit §mei Slameraben felbft in ben

gefd)Ioffenen §ü^nert)of be§ ^farrt)oufe§ eingebrungen ju

fein, um ben §af)n unb bie befferen §ü^ner be§ '^eian^ gu

ru|)fen. S)ie födjin äJiagbalene er^ob aber einen S[Rorb§'

f|)e!ta!et, unb mir mußten bie f^tud)t ergreifen.
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6o feufgte bie ganse |)ül)nertüelt unter bet DJhnie bei

§e(fert)üte unb unter bem S)rucf ber 5reit)ett.

9?ebenbei rebete, fang unb trani man and) unter htn

^a§iad}em weiter über freiheitliche 2iBa()nbi(ber, bi§ ©truöe

im (September bie 9ftepublif in Sörrad) no(i)maI» proflamierte

unb ben ^^iliftern S3aben§ neuen (Stoff gu — 9teben üer=

fcf)affte. 2;rot^bem ©truüe, ein ganatüer für 9tepublif, aber

ein fe^r bielfeitig gebilbeter 9J?onn, fd^on brei Sage narf)

feinem ©infall in§ 2anh bei ©taufen gef(i)Iagen unb auf ber

5Iurf)t in bie ©rfjnteig gefangen föurbe, fo trar bod) feine

breitägige Siaggia nid)t imftanbe gemefen, bie 9iegierung,

fo günftig aud) it)re Sage mar, gur nötigen ©nergie gu bringen,

unb e§ marb ehtn meiter gefdiwärmt für ^reiljeit, ®Ieid)^eit

unb S3rüberlid)!eit — aUüberoU im Sanbe, —
<Bpüt im Qaljre t)ielten mir bamal^ in §a§{e bie ®e»

bäd)tni^feier für 9^obert 58Ium ah, ber onfangg Sböember
in SBien, wo er auf ben S3arri!aben gefömpft, erfd)offen

morben mar.

^n feierlidiem 3uge ging'» — bie ^ugenb ooran — auf

"oen siird)t)of, brunten am trauten, grünen ©tridermalb.

^n ber 93iitte be§ ©otteäaderg ert)ob fid) ein 5((tar mit einer

9iebnerbüt)nc baüor. ^n '^^^ §ö()e be§ Elitär», in Ermange-

lung oon Sorbeer mit ^ud)§baumftauben oergiert, Ijing ein

S3ilbniö be§ SSiener 33arri!aben!)elben, hm nun SBunibalb,

ber ©d)mieb, ein S)ia!onuä don ^ornberg unb ber §a§*

Iad)er 9Rabenmirt ®rie»^aber alä ^eal eine§ 9^epubli!aner§

t»er^errüd)ten.

9lß \<i) fpäter auä ben 93üd)ern ben 9tobert S3Ium a\§

einen madern SSoÜSmann, tüd)tigen Sfiebner unb energifd)en

^orlamentarier für bie f$-rei^eit fennen lernte, mar ic^ frot),

an feiner Totenfeier teilgenommen unb einige 3^^^ neben

einem ^eder^ut aud) einen t)ot)en Otobert $8lum=§ut ge*

tragen §u t)aben.

S)a§ beuft mir aud) nod), ha^ mätjrenb jener geier ein

fe^r falter Sf^ooembertag über bem ^eimatlid)en Eirc^^of lag
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unb "oa^ e§ am SIbenb I)ie^, bie SSetanftalter be§ geftc§

feien in Untei;[ud)ung genommen, it)Q§ gientlicE) erfd)ütternb

anf !(einbürgetli(i)e ©eelen §u tüirfen pflegt. S)e§ „@ott*

erborntg gran^fepp", be§ Dbevle^tetö 9inbo!f, gtüei funge

Seute, unb ber We^Qtx „©iget" tuurben am gleid)en 2;age

tüegen I)od)t>exi;ätexifd)er SBirtg^au§reben in §aft gefegt unb

ben gongen SBinter barin feftge^atten.

I^aum ahti mar aud) biefe Untetfud)ung§gefd)id)te im

(Sanb üertaufen, fo faxten bie äJiänner ber f^rei{)eit — au§

ber treffe ftet§ neue ^fJa^rung f(i)öpfenb — n:)ieber 9[Rut

unb bra(i)ten, nad)bem fie fd)on im SO^ai bem fonferüatiöen

Dberamtmann ©ilger eine ^at^enmufif gen)ibmet t)atten, am
(5t)tbeflerabenb bie g!eid)e Düotion bem ^forrer ^urj, einem

©tubienfreunb unb ^ntimu§ be§ DberamtmannS.

3n ber 9^äl)e be§ ^farrt)aufe§ n^o:^nte ein ©enbarm

S)ürr, fpäter ^oftfd)affner in greiburg; biefer gab auf bie

abäiei)enben ^o^enmufifer einen (Sd)u^ mit 9iei)poften ob.

(Sr traf einen ber ^oupträbeBfül^rer, beS „©tegenineberS

i^örgle", fo in ben Dberfd)en!el, bo^ er ^at)r unb %a%
ixani lag. ®r lag on feiner ^unbe nod) über bie 9fieboIn=

tionygeit ^inau§ unb ging bann nod) ^tmerifo.

^ei biefer ^a^enmufif n»ar id) nid)t gugegen, luol)! ober

bei ber oberomtUd)en, unb tjotte bafür oom SSoter ^rügel

be!ommen, nje§i}alb id) bei ber pfarromtlid)en U'egblieb. —
S)ie §a§Iad)er l)atten burd) il)re 2:aten be§ ^aiju^ 1848

bie $8Iide ber 9?egierung fo auf fid) gebogen, bo^ in ben

erften SJJonoten be§ öer^ängni§üoUen ^al)reg 1849 eine

Kompagnie ©olboten unter ^ouptmonn ^t-^branb in ber

SSoterftobt einbog unb längere Qext barin berblieb. «Sofort

erfonnte man, bo^ „9^u!)e beS Bürgers erfte ^flid)t" fei, unb

id) fteüe mir nod) gong beutlid) ba§ patriarc^oüfd)e S5er^ältni§

§njifd)en S3ürgcrn unb ©olbaten üor. S)ie le^teren arbeiteten

an SBerftagen gugunften il)rer Duortiergeber oUe§ mögttd)C,

unb on (Sonntagen füljrten biefe i()re Solboten gu 58ier unb

SBein, unb olleg mar Harmonie unb triebe.
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?Jlir lüarb in iener 3eit äuin erfteumal ba§ ißergiiügeu

juteil, iüelcf)e§ ßinber in fonft fo(batenIofen ©egenben empfin-

beit, tütnn öinquartieruug foinrnt. iSar ha^ öon ba ab, fo

oft TlMäi tarn, ein Ü^ennen unb Saufen iwn unS Knaben,

bi§ lüit bie (Solbaten ba3 2al I)erauf!ommen fal)en unb bann

ntit if)nen in bie ©tabt einrücfen !onnten ! ^e nie!)t bex SSatet

(Einquartierung befam, um fo größer bie ^^eube ber }?inber.

2^ie erften gmei ©olbaten, bie im 53ater()aU'3 einjogen,

luaren auy bem Cbertanbe, ber eine ein @(afer, ber anbere

ein Üiebmann, unb ii)r ^üb ftel}t t)eute nod) jum 9J?aten

f(f)arf öor meinet ©ee(e. Sinex t)ie§, tia^ weiß irf) nod),

(iJutgfeU unb ioar üon (abringen bei g-reiburg. ^d) 1)aht

mid) üierjig ^al)U fpäter in feiner ."peimat erfunbigt nad) it)m

unb bie "^(ultunft erl)alten, er fei fd}on anfang-S ber fünfziger

3a^re nad) ^tmerifa auSgeioanbert. —
Äaum gogen aber biefe babifd)en ©otbaten, bie oorgeb^

(id)en 58erut)iger ber .Ciaälad^er i5reit)eit»männer, mieber ah,

fo loberte bie ^vi^i^nme ber ^emofratie anebet empor. (55 fani

ber ben!unirbige 13. Wla\ unb bie Cffenburger 5?erfammtung,

5U ber am früf)en 9}corgen bie 2:albewoI)ner in ©d)aren auf

ßeitermagen abgefal)ren iuaren, um am ^^(benb bie 5^ud)t

bey @ro9l)eräog'o, bie 9Jkuterei ber ßarl5ru()er (Marnifon

unb bie ^^ilbung ber prot)iforifd)en Siegierung I)eim5ubringen.

S5on fe^t ab tobte bie Üieoolution in unferem Keinen

Stäbtd)en tuie ein al(eä mit fid) reifeenber Strom. äBenn

mir Jünaben, ober rid)tiger gefagt, wenn id) biöl)er an ber

gangen (^efd)id)te nur f^reube gei)abt, meil e§ etmag gum
Sd)auen, ©peftafet unb Sf^euigfeiten gab — fo änberte fid)

in meinem fungen .^ergen bie (2ad)e, al» neun 3^t)ntel ber

.Via§(ad)er 9Jienfd)en, bie 3Beiber unb 3)läbd)en mitgeredinet,

republifanifd) üerrüdt mürben. 5(ud) mid) ri^ bie allgemeine

5!tan!f)eit mit fort, luib id) iuurbe 5reil)eit5mann mit Seib

unb (Seele unb bin e§ geblieben biy gum heutigen Jage.

S)ie 9Md) ber frommen, !inblid)en S^enfunggart oermanbelte

fid) in gärenb republi!anifd)e§ '3)rad)enbtut, nacf)bem id)
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auf einer SSerfonunlung im f^ürftenberger §of ben 2)ia!onu§

©eriüig bou i)ornberg^ unb bie üeine, Iebt)Qfte %xau be§

(5rf)neiber§ äßeiibeün ©ifenmanu gur f^rei'^eit I}atte auf='

rufen i)ören.

SBie jet)r beneibete id) bie SD^enjdjen, bie adjtje'tin unb

äUjangig ^a^re alt tüaten unb eine SSIufe angietjen, ben §e(fer=

^ut auffetien unb ejergieren burften! 9tüe §änbe n^aren

befdjäftigt für§ ^aterlanb: Sie §utma(i)er n)al!ten §üte,

bie @(i)neiber, bie „Samen" unb ^jungfrauen nähten 33Iufen,

(Scf)ufler unb (Sattier machten 2orni[ter unb ^atrontafd)en,

unb un§ 5!naben blieb nur bo§ 3wfd)ttuen unb ba§ Stupfen

ber §ä^ne unb Rennen.

@§ lamen balb gn^ei f^elbinebel öom umgefallenen SKÜitär

al§ ©jeräiermeifter. Ser eine mocfjte in hen erften Sagen

einfet)en, luaS er getan, unb er[(i)o^ fid), ber anbete aber blieb

unb mad)te ha§ erfte §(ufgebot felbfertig. 3n§ ba§felbe §um
erften SOMe im geuer ejergierte, ging bem „S3iremid)ete",

Florian (Sdiföenbemann, f^äter (Sd)u^mann in SJJann^eim,

fein ®en»ef)r nad) hinten Io§ unb ber ©d)uf3 i^m in§ ®efid)t;

äum ®Uid ha^ einzige S3Iut, ha§ m ber SSaterftabt üergoffen

mürbe.

§au|)tmann be§ erften Aufgebots inar ber „^örgle uf'm

©roben", ®eorg SSaumgartner, ein bilbfdjöner Sretjergefelle,

fein Slbjiutant ein Slftuar be§ Dberamtmann§, S)iri)oIb,

beibe gebürtige §a§tad)er. S)a§ gmeite Aufgebot, üon ben

älteren ^Bürgern gebilbet, fommanbierte ber ^afnermeifter

^Jiüolaug ^aberftrot), ber ^^reunb meinet 9Jad)bar§, be§

(3trum|jfn)ir!er§. @§ übernal)m htn ö'ffentlidien Sienft,

als ba§ erfte Slufgebot gu ß;j;|)cbitionen üermenbet trurbe.

3u St. ©eorgen auf bem (Sdjtüarjiüalb moüten bie

ßeute, üon il)rem vernünftigen Pfarrer belehrt, nidjt ejer=

^ ®er SDJonn prebifite auf bem S3ol!on gegenübet bem auf-

ge!)obenen S^'a^ujinerftofter unb prie§ e? uamentltd), bo^ „jcne§

©eierueft ber Pfaffen ou§gel)oben fei" unb „ber g-rei^cit nur uod)

eine ®affe gu madien fei burd) bie 3teboIution"

!
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gieren. 2)er 3i^il^'^ii^iffäi^ jener ©egenb, ber S)iafonu§

bon §orn6erg, erlief, in 3Ibtt)e)en^eit be^3 ^a^ladjex 3iöil=

fommif|är§, eine§ fungen 9^ed)t§|3ra!ti!anten namen§ (Stigler,

ber brei^ig ^a^xe fpäter qB 33ürgermeifter üon 5Kaftatt mit

mir in ber Kammer \a% hen ^efef)I an unfere Gruppen,

auf Sgefution nad) @t. ©eorgen gu rüden uno bie 2Biber=

jpenftigen gum ©e^orjam ju ^njingen.

SIB bie ^a»Iarf)er einbogen, ejergierten bie ©t. ©eorgener

bereite ; aber treu bem 33efet)t {)ietten jene ©tanbquartier

im 2)orf unb warteten auf Sontre=Drbre gum Sttirfmarfd).

2)er mad)t^abenbe gioil^ommijfär lie^ aber nid)t§ mel)r üon

fid) ^ören unb mar aucf) nirgenbg gu finben. (Sr t)atte ben

§a§(a(i)ern unb St. ®eorgenern einen <Bpnl gejpielt. 6nb-

lic^ fel)rte unfer 3iöil!ommiffär ^eim, fanb fein erfte§ Stuf*

gebot uirf)t unb gab fofort S3efe^t gur Um!e{)r. 'Sluf bem
9tticEroeg trafen unfere Patrioten ben '2)ia!onuä 3ioil^owt-

miffär in ^ornberg unb prügelten it)n lueiblirf) burd) im

9f?amen ber f^reil)eit, ©Ieid)l)eit unb ^rüberlic^feit.

®§ war übrigeng ein ®lüd, ita^ e§ nid)t gum (Sdjiefeen

lam, nid)t für bie @t. ©eorgener, fonbern für bie §a§Iod)er.

©g ftellte fid) nämlid) gleid) naä) ber §eim!et)r ber le^teren

t)erau§, ha'Q haSi ^uloer if)rer Patronen fo fc^iuad) tvax, 'i)a'Q

bie @d)üffe §ifd)ten wie 9ta!eten unb bie ^geln fraftIo§

bor bem ?ftot)re §ur örbe fielen.

Qrgenb femanb :^atte ben .§a»Iad)ern einen ©pul in§

^ulber getan. Rotten fie nun gefd)offen, fo wäre it)re

(5d)ieBerei fo berüt)mt geworben, wie baä befannte ©djie^en

ber 9^ad)barftabt |)ornberg. —
^nbe§ t)atte fid) ba§ gweite Stufgebot bewaffnet. ®in*

geben! ber ^orte .§erweg:^§;

Steigt btc Äreuje au§ bec Stben,

Sllle muffen ©djitietter merben! —

prebigte ber 9?agler S3ü^rer, man muffe ben 9?od bom Seib

berfaufen, um ^^affen 5U befommen. (£r forberte felbft bom
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Pfarrer äöaffen, bet aber md)t§ t)Qtte al§ eine alte ^iftole

o^ne ©(i)Io^. ®Ieid)tr»o:^I noi)m fie ber Patriot in feinen

©ürtel unb 'oex\pxad), „nacf) bem ®ieg über Pfaffen unb

dürften" fie n^ieber "^eintäubtingen.

(Selbft Jungfrauen fd)Iicf)en in jenen freit)eitli(f)en (Stun=

ben umt)er, hen '2)oId) im ©en^anbe, unb f(i)it)uren, nur einen

fold)en äu heiraten, ber für bie grei()eit bie Sßaffen getragen.

(Sinjelne SSeiber iDurben äu „§t)änen" unb brad)ten ^uerft

ben ©ebanfen on bie ©uinotine, üon ber unfer 9Zad)bar

(Strumpfn)ir!er fd)on oft gef|5rod)en, auf bie 2:age§orbnung,

inbem fie üorfd)Iugen, febem „f^-einbe be§ Sßaterlanb§" auf

einem „(Strot)fd)neibeftu^I" ben ^al§> ab§ufd)neiben.

SSon biefem <Sd)idfaI bebroljt mar in erfter Sinie mein

guter SSater, einer ber menigen 33ürger, bie htn Äopf nid)t

üertoren l}atten. (Sr nonnte bie ganje ®efd}id)te uon 1848 unb

1849 ganj rid)tig eine unüberlegte „§tbt)o!aten!omöbie"; benn

9tbbo!aten, ttorab §eder unb ©truöe, maren e§, bie hen (Bpti'

taM in ©gene gefegt unb, al§ ber ©türm logbrad), il)n nid)t

äu leiten mußten. äRein 5ßater fagte ben Seuten bon §a§te,

e» fei eine 3^arrl)eit, bafj mir in S3aben 5Deutfd)Ianb in eine

Siepubü! öermanbeln mollten; unb ie unfinniger e§ getrieben

mürbe, um fo fdjnetler fa^ er ba§ ßnbe !ommen. @r mar

aud) lein ^reunb ber dürften, fa^ aber iljre Tlad)t nod) für

äu gro^ an, um fie gu bredjen. Jd) erinnere mid) nod), hal^

er öfters jagte: „^enn itjr einmal alle g-ürften gefangen

§abt unb mir fie in meiner (Scheuer einfperrt, fo miü id) an

eure <Bad}t glauben unb eud) t)etfen, h^n dürften ben SJieifter

5U geigen für alle B^it."

?lud) auf ha^ S^ationalparlament in granffurt l^ielt er

nid)t§. ör nannte e§ „@efd)mä|merf" — au§ bem nid)t§

l)erborge^en !önne, al§ ba^ e§ nod) minber merbe benn

üorf}er.

Unb fo mar e§ aud). 5)ie 9Jie^rl)eit jener SSerfammlung

mollte \a nie üon il)ren ikhtn g-ürften laffen unb ermartete

alles bon ber fonftitutionellen Wlonaxdjk, bei ber femeilS unb
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6tl ^eute bie dürften am beften Qb[cf)neibcn. 8ie lüollte,

tüte <B(i)txi fo treffenb fagt „ben ^el§ tt)afrf)en, o^ne if)n

naB SU mQ(f)en, fie tuoUte ein DJiejfer o^ne klinge ^anb^^aben,

eine fReboIution mo(i)en oI)ne Dieüolution" ^ —
Unb ruaS f)atte mein öerftänbiger SSater, bet braöe Wann,

alles gu bulben? ©enau ha§, mag man benen antat, meldie

anfangs ber fiebriger ^ai)xe aU „9teic^§feinbe" galten. Unb
noci) met)r! ^n feine eigene f^amilie mar bie Sieüolution

eingebogen: S^ie 9Jiutter, bie ©to^muttex unb meine hiaben*

t)afte SSenigfeit ftanben mit ßeib unb «Seele auf Seite ber

9^eboIution, befud)ten miber millen be§ 3Sater§ SSoIf§ber=

fammlungen unb ftifteten ßom, Streit unb ^(rger in boS

fonft fo frieblicfie ^anä.

(JineS 2age§, an einem Sonntag, t)atte eine ^ßerfamm*

lung ftattgefunben in bem benadibarten ^örfdien STi^eiler,

im Dd)fen. §ier macf)te man ben ßeuten bie famofe 5(n»

lei^e ber probiforifd)en 9^egierung munbgered)t, unb aU mir

am ?lbenb fieimfamen, mollte bie (^ro^mutter einige Jaufenb

©ulben bei ber neuen JRepubli! anlegen. Senn ber SSater

nid)t mit emiger f^einbfd)aft unb mit ber 3Jerbanuung au§

bem |)aufe gebrof)t, bie gute, olte 9tepublifanerin t)ätte i^r

fauer oerbienteS ®elb ben 9f?eooIutionSmännern in Karte*

ruf)e geopfert.

2In jenem 'iibenh aber grollten 9Jlutter, ®ro^mutter

unb ^nb in finfterem ®rimm repubU!anifd)er ^ergen bem
oerftänbigeu 3?ater.

3d) l)ätte nie geglaubt — id) faim bieS ja ie|t erft er-

meffen— iia^ man für bie Qbeen bon grei^eit unb SSoÜSmo^l,

felbft wenn fie bie reinften Karifaturen finb, fo entfe|Iid)

begeiftert lüerbeu fann, mie bamnlS Tlännei, SBeiber unb

33uben eS maren in meiner :g)eimat unb im gangen Sanbe. ®S

ift iammerfd)abe, ba^ jene Unfumme bon ^egeifterung feiner

bernünftiger angelegten Sad)e galt.

^ :3o'^onne§ ©c^etr „1848 ein iveltgefcfjictitlidEieä 2)tomo".

Seipjig 1875. ©n t)crrli(fie§ 95iidf).
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^n mit fetber l^aben jene 2;age bie Siebe §ur f5reil)eit

angeäünbet; ober id) bin längft gut (Sr!enntni§ ge!otnmen,

ba^ bie tttai)re ^tei^eit nur ein :j3etfönli(j^e§ @ut ift, ba§ man
jici) erringen mu^ burcf) eigene Strbeit unb eigene ©rgietiung

jum freien SlRanne. 2)a bie§ aber fd)n)er ift unb jubem bie

mei[ten 9Jienfd)en öon 3flatur, ©eburt, ©rsietjung unb @e»

rt)0^nl)eit au§ !ne(i)tfe(ig finb, fo toirb bie 3JieI)r^eit ber SlJien-

fcE)en onegeit fo bleiben unb ha§ ift ber Sroft für gürftentum,

3Jlonar(i)ie unb ®efpoti§mu§. S)arum ift aud^ eine ma'^re

9?epubli! fo feiten möglid) unter ben aJlenf(i)en. Qu ben

SSöÜern ober, bie om tüenigften für eine 9ftei)ubüf taugen,

geljört ha^ beutfcEie.

©^ott, §ober unb ©ro'^ung !onnten meinen SSoter nie

einf(i)ü(i)tern, bie ©ac£)e beim waijim 9?amen ju nennen.

^a, er lie^ unfere jungen $8urf(i)en, |)ugo unb (Bepp, nie gum
(Sjergieren, menn er fie bal}eim nötig :^atte. Unöergepc^

tutrb mir ber Stbenb fein, ba eine 3tbteiümg 331ufen:^elben,

gefütjrt öon einem ©erberSfüngling, mit ©emalt meine

beiben |)au§freunbe gu ben Sßaffenübungen t)oIen mollte.

3J?ein SSater, ein riefengro^er SlKann unb olter, gebienter

©renabier, \ai) bie Sapfern na^en, t)oIte fein ®emet)r mit

33ajonett unb ftellte fic^ unter bie Wintere §au§türe. „SBer

mit ©emalt in mein §au§ bringt, njirb mit ®emalt emp=

fongen!" rief er ber (Scf)ar §u, bie, berblüfft ob ber entfd^ie*

benen Gattung be§ ei)emoligen ^ürgermet)rt)auptmann§,

tef)rt madjte.

§ätte ba§ babifct)e 3!JJinifterium S3e!! gegenüber bem
§e(ier|5utf(^ unb ber (Strube=®efrf)id)te fo biet Energie ge=

geigt, tt)ie ber einfad)e SBädermeifter üon |)a§Iarf), fo toöre

namentofe§ ©lenb unferm ßonbe erfpart morben. Slllein

58e!! mar eben ein liberaler unb be§t)alb t)umaner SWann,

ber bor „S3ürgerblut" äurüdff(i)rec!te, mie unfere f)eutigen

liberalen bor ber ^rügelftrafe unb bor bem l^opfabfc^neiben.

^mmer milber lourbe bie 9f{ebolution in ber ftillen ^eimat.

^er Sf^agler S8üf)rer unb ber (Seifenagi ma(f)ten bereite
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2ei(ung§proie!te, um bie ®Iei(f)^eit be§ 58eji^tum0 ^er^u^

ftellen. ©ine bieäbejügtidie ^loflamation fdfilug ber mrf)t§

gum Seilen beji^enbe 3^aglermeiftet eine» 9i?orgen§ an unfere

^anSede, unb „5reif)eit, ©Iei(f)f)eit unb ^rüberli(i)!eit!"

lief er patf)etijd) an ben genftern be§ bummen „Sä(fept)iiippö"

l^inauf. Unb be» SSater» unenbUcf) bümmerer (So!)n flammte

bamal§ für ben 9^ag(er 58üt)rer unb ^onforten.

^(f) erinnere niirf) norf), ha'^ biefer 5iufruf fd)Io§ mit ben

SBorten: ^reil)eit, ©leirfj^eit unb 95rüberüc^feit. ®IeicE)

barauf fam ein großer ©tubent, ber (3ot)n be§ 9Zotar§ SSögele,

Ia§ ba§ Rapier unb ri^ eg irieber ab. ^d) bemunberte ben

äRut be§ jungen 5)ianneö, ber fpäter al§ Pfarrer geftorben

ift, mar aber bocf) bog auf i'^n, n:)eil er fid^ a\§> ©egner ber

9?et)oIution hmbgab. —
<Bo furg and} ber 5RetiüIution§taumet bauerte, fo marf)ten

bie §a§IacE)er fyreifc^aren bodf) nocf) beim 5tugli)f(i)en ber

babifd)en Sftepubtif einen gmeiten f^elbjug. 2)runten im

Unterlanbe maren bie f^reifd)ärter bereite gef(i)(agen unb

ii)re Hrmee auf bem fRüdgug gen Sftaftatt, iDöt)renb bie rebo=

lutionäre 9iegierung unb etroa ätoangig ©efeögeber fidb

nad) Cffenburg retiriert Ratten. (Sie befd)Ioffen jebocf),

fofort bon ba nod) ^reiburg gu roanbem, bie in 5?arl§rut)e

mitgenommenen ©eiber aber öorauggufenben.

Qn ber benadjbarten ©tabt Sat)r ttjar bie§ befannt ge*

njorben, unb einige antirebolutionäre SDtänner ))Ianten, ben

©elbroagen an ber Station ^ingüngen angutjotten. (Sie

berjagten bie n)ocf)t)aItenben f^reifcf)ärler am S3a^nt)of; bocf)

ber SSatjngug mit bem @elb fam nid)t, tüeil bie Ferren in

Dffenburg SBinb befommen Ijatten.

^e|t erf(f)ien am folgenben SJiorgen, 26. ^uni, Brentano

mit ber Dffenburger 33ürger=2lrtiHerie unb ben § a § I a rf) e t,

©engenbadier unb QeUti f^reifcfiaren gur Sjefution in Sa{)r.

2)ie (Stabt mürbe entwaffnet unb fontributiert. Qnm ®Iüd

flo^ bie gange @efeIIfcE)aft, §u ber fid) fpäter nod) (Sigel§

aufgelöfte „§lrmee" gefeilt l)atte, erfd)redt burd) ^anonen=
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bonner bon (Strasburg t)tx unb burd) bie funbe bom ?In=

rüden be§ Salbtet etften 9tufgebotg, ba§ im Untetlanb ge=

fämpft — in hen erflen Stagen be§ ^juli naä) ollen (Seiten,

©ie nat)men aber nod) mit, n)a§ ä^ belommen tvat. Sind)

bie §a§Iad)er gingen mit einem anneüierten ^ferbe unter

htn etften ber ^eimat gu.

SSor'^er aber öerlangte ein S3iertt)irt in ©inglingen, wo
bie §a§Iad)er fampiert :^atten, ®elb für gelieferten ®erften=

faft. Unfer Hauptmann, „ber ^örgle" — fo ergätjlte mir

fein S)iener, ber „©d)neiberfe|)|D" unb fl^ätere ©tabtbote,

ber :^eute, 1910, nod) lebt, ein ^ol^er 3ld)täiger, — lag nod)

ootl Äa|enj;ammer§ im S3ett. Stuf ©rängen bei @Iäubiger§

mu^te ber forgfame §ou|)tmann§burfd)e ben „©eftrengen"

lüeden unb i:^m ha^^ 5ßege:^ren bei ®inglinger SSierlieferanten

mitteilen. Import fl^ringt ber §elb bon feinem Sager, er»

greift fein (Sdjiuert unb ftürjt „im §emb" auf ben fUetjenben

33iermann mit ben SBorten: „SSal! S)u willft ®etb für

S3ier, ha§ aJiänner getrunfen tjahtn, bie für§ Sßaterlanb

Mmpfen?!"
©0 :^at ber Wlawn, tvexm er nod) lebt, fein S3ier noc^

„3U gut". —
S(uf bem §eimjug über ben (Sd)önberg flritten fid) bie

^^üt)rer ber beiben Slingigtäter ^Kontingente, wei auf bem
anneftierten @aul reiten bürfe. ®er ©ieg blieb meinen

SD^itbürgern , unb id) fet)e !)eute nod), tt)ie ber ©redifler*

Hauptmann auf bem 9?a|)|)en an ber ©^i^e feiner (Sd)ar

inl (Stöbtd)en einritt.

®ie Sage bon Stranjuej hjoren gu @nbe. S)ie treffen

an ber S3ergftta^e unb in ber 9?^einebene waren borüber,

unb fd)on gogen bie Dberlänber ©olbaten berfprengt unb

flüd)tig über bie S3erge unb burd) bie SBälber bei ^ngigtalel

ber §eimat gu. (Sie mürben bon hen Patrioten meiner

SSaterftabt gefud)t unb gefangen mieber lanbabmärtl geliefert.

21(1 i(j^ bie armen, ge^^e^ten, bon ben S3ier* unb SOtouItjelben

befd)impften (Solbaten im 9^att)aul=SaaIe fal), "oa mid) mein
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?^anatömu§ für f^reil^eit bem SJittleib, unb gerne brad)te icf)

ben Seuten ietueiB im 3luftrag be§ SßaterS S3rot unb 8pedE.

„^iefe Summen braucfjen mcf)t§ §um greffen!" ^te^ e§ giüor,

allein irf) brang al§ anerfannter Patriot burd) bie 2öäd)ter

unb erquicEte bie Opfer ber S3etörung.

5)iefe (Solbaten waren bod) üor bem ^^einbe geflanben,

loä^renb i^re S3efd)impfer geflogen toaren, aU fie auS ber

^erne fd)ie^en gel)ört Ratten.

(äiner ber befangenen f)atte ein üon ben ^reu^en er*

ot)erte§ 3iinbnabelgeiüe^r bei jid). G» nturbe i^m abgenom^

men unb aB ha^ erfte biefer 9(rt bon ben fyreifd)ärlern an*

geftaunt. S)rau^en beim ^lofter n)onten fie bamit fd)ie^en,

aber fie fonnten e§ nid)t; toorüber mein Slnaben()er§ nid)t

menig fid) freute. „9Benn bie ^reufien foId)e 2Baffen führen,"

meinte ber probierenbe 33iremid)ele, „fo fönnen mir nid)t

genjinnen." 'Bpxadf§ unb abgeijämit im Reifte gog man
mit bem unergrünblid)en 3ii»bnabelgemet)r gum 9iatt)au§

äurüd.

SfJod) in ben legten 2!agen mar biel bom ©tro^^ftu^l

(©uillotine) bie 9?ebe. (Sinige looKten, ed)t fommunarben*

mä^ig, bie furge 3)?ad)t nod) benutzen, um benen, bie nid)t

mitgetan, an§ 2ebtn gu gef)en. ^d) bin aber übergeugt,

ta^, menn ea brauf unb bran gefommen märe, niemanb fid)

äum §en!eramt hergegeben ^ätte. 5)ie gange @efd)id)te

bom „S3hitgerid)t" fa^ me()r auf ber B^tuge al§ in bem ©ruft

einer Sat. —
Unter 9taub unb ^Uinberung mälgten fid) bie gefd)Ia=

genen greifdiaren ha§ Sanb fjerauf, ber ©dimeig gu. ^a§
Äorp§ 2SilIid)§, ber fd)on mit §ecier bei Zaubern gefod)ten,

nat)te bem oberen ^ingigtal. SBeil basfelbe in Dffenburg

bie ®ifenbat)n!affe unb einiget anbere ^atte mitget)en t}ei^en,

mar man in ^a^Iac^ beforgt, üon biefen SDütbürgern unb

^reit)eit§männern ebenfalls beftoI)(en ju merben.

@§ mar on einem (Sommer=©onntag=?(benb, al§ bie

Vorboten für h^n anbermorgigen (Singug im (Stäbtd)en er=

^angjafoö, 5tu?gewö^Ite ©(^riften. I. 17
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|d)ieneii. 2(tit folgeiiben %a% follte ein Qa^^^wiarft ftnttftnben,

eine gefährliche ®elegen"^eit für bur(f)jief)enbe Sorben.

Wlan bef(^Io^ be§:^atb, bie 2;rii|3|3en auf bem „SKütjIengrün",

oberhalb ber ©tabt, gu piagieren unb rei(f)Iicf) gu bewirten,

hen %üi)xei aber gu bitten, feinen grei^eit§männern ben

„S3efud)" beä ^a'^rmarftS gu unterfagen.

SBillic^, tvoiji eingeben! beffen, ba§ bie §a§Iad)er gu ben

begeiftertften ^reitjeitgmännern get)ört I)atten, ging auf ba§

©efucE) be§ S3ürgermeifter§ ein, unb fo fat)en n)ir bie ©d)aren

burd)äiet)en unb auf bem SSiefenpIan !am|)ieren. Wlxt

Söillid) ritt ein 2öeib§bilb in S5tufe unb mit §edert)ut borou?,

t)ierauf folgten gmei bat)erif(i)e (s;t)ebauleger§, einzelne '^n^

fanteriften unb ha^^ ®ro§ ber 33tufenmänner, faft au§ alten

rebolutionären ^fJotionen befte^^enb. (Sinige @efc^ü|ie unb

einige SBagen öoll S!}larobeur§ unb elenber 9JiiIitäreffe!ten

bilbeten ben ©d)Iu^.

S)aB mir Knaben feinen ^tugenblicE bon ben ^-reifd^är«

lern mi(i)en, berftel)t fid) bon fetbft. ^d) entfinne mid), i>a^

biefelben brausen auf ber SBiefe in ®ru|t|)en beifammen

ftanben unb über SBitlid^ fd)impften. SSarum, n^ei^ id) nid)t

mef)r. SSielleidit, meit er il^nen ben ^a'^rmarltgbefud) ber=

boten? ^ebenfallg fonnte aud) ein ^aht mer!en, bo§

Drbnung unb S)ifäiplin böKig geh)id)en feien.

%a fiel bon ber £rep|je be§ unfern ber SBiefe om obern

©tabtenbe gelegenen Dd)fenn)irt§^aufe§ ein (3d)uß. (Sin

greifd^ärler l)atte it)n in ber 9lid)tung abgefanbt, in meld)er

SBiUid) mit einigen gü^rern ftanb. Sofort t)ie|3 e», er tjaht

ben Dberfommanbanten erfd)ieBen motten; morauf bie gn^ei

bat)erifd)en 9^eiter auf ben 9lttentäter loSgelaffen mürben.

®er SJiann flo^, bie 5Reiter im @atop|j t)inter il)m t)er; am
9MI)lbad) angekommen, fprang ber §um Sob ©eöngftigte

in ba§ SBaffer, in nield)e§ bie S'^ebauleger? i^m folgten,

^m anbern Ufer erreid)ten fie il)n unb n^oKten thtn mit

blanfer .tlinge auf ifjn eint}auen, at§ ber £)d)femr)irt, ber

gteid)e Xaber, ber einft aß ^utfd)er be§ „.§errn" im SBater=
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I)auS fungiert l)atte, beu jjferben in bie 3ügel fiel imb bie

Öteiter mannf)aft unb tobe§mutig ab{)iett, 'i)^n ge^e^ten

9}lenfcE)en niebetgu^auen. SRit (5ci)re(}en f)atte icf) biefet

©gene äugefd)aut. 9Ba§ weiter gefc^at) unb n)ie bie ®ef(i)i(f)te

ft(i) aufflätte, ift mii; nirf)t met)t im ©ebäditnig.

9(m 9?arf)mittag §og ba» f^:ei^eit§f)eer, nici)t o^ne ba§

eingelne ben 3Qf)rmat!t befurf)t unb Sdfiutje unb ©tiefet

mitgenommen t)atten, talaufmärtS mit allen 3^i<i)s^ ^^'

ginnenbet 9tuflöfung. ^n ionauef(f)ingen plünberten fie

nod), rtjie bie Ännbe balb fam, ba§ (S(i)Io^ be§ dürften öon

gürftenberg.

SBenige Jage fpäter, unb e§ f)ie§, bie ^teufjen tücEten

fd}on geit Cffenburg. ^e^t fIot)en bie $RäbeI§fü^ter ber f)ei-

mifdien 9tetioIution nadi allen (Seiten, bie ärger ©raüierten

ber ©din^eig gu, bie meniger $^eforgten, aber bod) Ötngftüd^en

in bie nat}en SSälber. Unter ben le^tern befanb fid) SBunibalb,

ber (Sd)mieb. „Inter arma silent musae." ©obalb e§ an

bie allgemeine 5?ol!§bemaffnung gegangen mar, mürbe

unfer $ßoIf§monn ftill unb ftumm. @Ieid)mo^l flo^ er, ein=

geben! feiner früheren ^eueneben über ^Robert 53Ium ufm.

^e misera plebs, bie gemeinen ^i^eifdiärter unb fonftigcn

^Bürger, blieben, mit it)nen ber frei^eitlid^e S3ürgermeifter,

ber tro^ ber ®efat)r feinen Soften nid)t üerlie§. ß» mar ber

e'^emaüge Leutnant im 3?ürgermÜitär, ber „©d)mar5be(f"

^ofep^ gafler, ein ^od)begabter SDionn.

9Iber fe^t begann eine ber fomifd)ften Stftionen fic^ ab'

gufpielen: S)ie §ederbärte mürben fdjteunigft ou§ bem
©efidit ber Patrioten öertilgt, unb bie Sftafierer i)atten malere

9iiefenarbeit, bi§ biefe .^aarmälber gefällt maren; benn feber

mollte „glatt" fein, e^e bie ^reu^en fämen. Wan erfannte

bie Seilte !aum me^r, fo gal^m fal)en fie fe^t aii§. 5lud) bie

|)edert)üte unb bie §at)nenfebern öerfd^manben, unb mit

hen reinften ßammesmienen fat) man hm fommenben

Preußen entgegen.

9JJid^ aber empfingen biefe feitbem fo befannt unb hc-
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rüf)mt genjorbcncn beutfdien 95tübet nod) im — §ederl;ut.

5)er %aQ, an bem icE) bie erften ^teu^en fat), id) glaube, c§

lüot ber 24. ^uli 1849, iüä^tenb nod) ba§ Banner ber 3fle*

|3ubli! auf bem jungen ^o^fe prangte, i[t in meiner Erinnerung

bo:p|)eIt rot ongeftrirf)en!

SUiit ber 3?epubli! tt)ar e§ au§, toenigftenS im ^ublifum;

in meinem Innern aber lebte nod) bie re|)ublifanif(f)e S3e^

geifterung, unb auf meinen f(i)tt)aräen paaren fo^ nocE) ba§

fcfjnjarge ^ederljütdien mit ^o!arbe unb einem S5üfd)el feiner

§ennenfebern. ®Ieid)tt)ot)t l)otten aud) mir ^ahtn un§

bereits mieber ben 2Ber!en be§ f^riebenl §ugert)onbt, unb

fo gogen benn eines SIRorgenS mein SBetter ^arl unb icE) gnjei

©tunben meftmörts auf bie „93reitebene", um Stauben ju "^olen.

Proben auf jener luftigen S3erge§{)ö^e im Sßeften be§

©täbtd)en§ meilte auf einfamem §of unfer Saubenlieferant,

ber ©o'^n be§ „9?oferbauer§". @r ):)attt fd)öne, fdjmarge

unb Itd)tgraue Siere um bittigen ^rei§, bie aber in ber 9teget

ben n^eiten SBeg njieber ^eimfanben unb bon un§ bonn

lieber geholt mürben. (So aud) an jenem fd)önen 6ommer=
morgen be§ ^at}xe§ 1849. Qeber öon un§ trug au|er bem
,§ederl^ut einen ^orb, um bie g'Iüd)tlinge gu bergen.

' ^hen I)atten tuir am 9tod)mittag mit unferer SBare "öcn

iRüdttjeg angetreten unb t)üpften luftig bergab, al§ un§ be§

©eiger'SIJielgerl ^einrid), fpäter S^arcutier (SBurfter) erften

9flang§ in ber ^eimat, unfer (5d)uI!amerob, begegnete, ber

aufmärtg ftieg, um (Schafe gu t)olen für feinen SSater. (5d)on

bon meitem l)atte er un§ gugerufen: „©ie ^reu^en finb bal"

— unb bann, nöt)er getommen, ergätilt, mie fie ben SSürger»

meifter unb anbere bereits ber'^oftet t)ätten, um fie gu er*

fd)ie^en.

®a§ mor ein großes, neue§ (Sreigni§ unb füHte unfere

^nabenfeelen mit freubiger S^Jeugierbe; :^urtiger al§ gubor

eilten n)ir 'oeS'ijalh bem State §u.

Äoum 'Ratten n)ir aber unter't)alb be§ ®örfd)en§ §of*

ftetten bie Sanbftra^e erreid)t, al§ bon §a§Iad) ber un§ bie
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er[teii ^icfeU)auben entgegenfunlelteu. (S» war ein ftarfeg

Setad^ement '^veu^eii, ba§ beni ei^tal jubingicrt njutbe.

3n hirjer 3eit muBten jie an un§ üorü6er5ief)en.

Die -^teu^en founten nncf) ber (S(i)Ia(i)t bei ©ebaii

nic^t met)r $Ref|peft bor fid) felbet l:}Qben, q1§ icf) bamalg füt)Ite,

ba icf) bie elften ^idelt)au6en auf nxirf) gufommen fa^.

SSenn id) [)eute alle ©ro^taten be§ preußifdien 8SoI!e§ über»

benfe inib feine Ioben§n?erten öigenfc^aften gefinfad^ poten=

giere, id) bringe ienel §od)gefüf)l üon Staunen unb ^^urc^t

nid)t mel)r f)eroor, hivS in ienem iUconient in meinem ^nnern

njogte.

5ßon biefem @efüf)t tebiglid) in S3efi^ genommen unb

^uge unb ^erj nur auf bie nül)enben ^reu^en gerichtet,

l^atten mir ooUftänbig nergeffen, ita'f^ lüir noc^ §ecfett)üte

ouf ben Äöpfen trugen, unb fo fd)iitten »nir I)armIog, mit ben

^nfignien republi!anifd)er ^-rei^eit he'üieäi, "otn (Solbaten

entgegen. SBir getrauten un» aber nid)t, aB wh nod^ njenige

(Sd)ritte oon it)nen entfernt loaren, bie (Strafe mit i^nen gu

teilen, fonbem midien refpeftbollft auä unb fd)(id)en bemütig

am 9ftanbe ber gelber t)in.

Unfere 3Iufregimg unb unfer ©taunen t)atte alle ©inne

mit S3ef(^Iag belegt, alg bie erfte ©eltion an un§ tjeranhm.

SBie betäubt fd)auten mir in bie anrüdenbe (Solbatenmaffe.

2tber, o lue^ ! Äaunt :^atte ber erfte Seutnant un§ erblidt,

al§ er, hen blanfen 2)egen in ber §anb, img gurief : „QungenS,

lüollt i:^r biefe üerflud)ten ^üte herunternehmen!" — unb §u

gteid)er 3^it I)ietten einige ©olbaten, ebenfall» fd)impfenb,

ilire ©eme^rläufe — offenbar nid)t im ©ruft, auf un§ an.

SBenn man in biefem ?iugenblide un§ erfdjoffen :^ätte, mir

Ijätten baüon nid)t§ berfpürt, fo mar un§ ber ©djreden in

bie republüanifd^en ©lieber gefal)ren. SSie bie erften

9)?enfd)en erfd)ra!en, ha fie erf'annten, ba^ fie nadt feien,

fo grell ging un§ baä 3)?iBlid)e ber (Situation auf, aü mir

erinnert mürben, ha'^ mir bebedt feien, bebedt mit bem §ute

ber @m|)örung.
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dlit mef)i; f)abe id) feitbeni bie ^reufeeu fo gefütd)tet,

wie in jenem nnt)eimürf)en 30?onient, bo td) bor ben Siegern

critf)ien aB ©nipörer. ^m 3^u :^ntten ipir bie ^üte abgc^

nonimen inib trugen fie fo befd)eiben at§ mög(irf) in ber ben

''^reu^en nid)t §nge!e:^rten §anb, na^e on ben Seib gebrüdt.

@o gogen lüir barl)äu^tig unb mit ben et)rerbietig[ten SO^ienen

Don ber Sßett an ben immer nad)rücEenben Kolonnen borüber.

9lber fiet)e hal (Sin (Solbat I}at unfere §ederl)üte toieber

er!onnt,brot)t abermals mitbem®eit)et)r unb ruft: „^ungen§.!

i^ort mit biefen Ritten! SSerbammte §reifd)ärlerl"

3Siebert)oIter (5d)reden, ber je^t in 2;ränen überging,

um ta^ 9JiitIeib ber Krieger §u gett^innen ! Unb bod) warfen

tuir bie §üte nic^t h^eg. ®§ !am bei atter S^Jot ein rettenber

(^eban!e. SBir öffneten fad)te unfere förbe unb legten bie

untjeüboHen f^ilge auf unfere 2;auben. '^e^t Ijatten irir

9?ut)e, unb unbefd)rieen tonnten mir bie folgenben Strupfen

l^affieren. ^m Saubenforb trugen ibir unfere 9ieboIution§=»

^üte t)eim, um fie nie mieber— in biefer f^orm— aufjufe^en.

2Bir ibaren belehrt pr Untertanentreue, be!et)rt burd) bie

®emet)rläufe ber ^reu^en. —
3J?an fagt mir uad), id) fei fein greunb ber ^reu^en

unb t)ätte has» fd)on in berfdjiebenen (5d)riften au§gefprod)en;

menn bo§ ber ^otl märe, fo fönnte möglidjermeife ein (Stad)ei

in mir fi^en geblieben fein bon bem erften ^ufnmmentreffen

mit "öen preu^ifdjen ©olbaten ()er, gur^eit, ha xd) nod) 9?ebo^

lutionär mar. 2)ie ^reu^en i)ahen mir ein ^beat gerftört,

bie !leiue babifd)e 9iepubti!, unb mid) fc^arf berbemütigt,

inbem fie mid) unbebedten |)aupte§ an fid) borüberäiet)en

modjten. SSeibeg bergi^t nmn aber nid)t Ieid)t, gerftörte

^beale unb fd)arfe ^erbemütigungen.

§eute nod) fd)märme id) für '2)emofratie, bod) nid)t

met)r für babifd)e ober beutfd)e 9iepubli!; ^n ^aben märe

id) nur für eine foId)e mit brafonifd)en ©efe^en unb mit

bürgern, bie feine geborenen unb erlogenen S)eutfd)en

iüären, meld)e ??ation e§ oi)ne dürften md)t au§t)ä(t. —
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'äl5 Sßetter ^axl unb id^ baf)eim onlamen, f)atte bofelbft

bmäj bie botgenommenen Sßertjaftungen eine aügemeine

^ani! ^la^ gegriffen. SBer irgenb nocE) ftei^eitlid)e 9?egungen,

fei e§ in Sieb, SiSort ober Jat, auf bem ®ert)iffen füllte, t)er=

buftete nac^txäglicf). 9(m folgenben Sl^orgen famen abermaB
ättjanjigtaufenb ^teu^en aller Waffengattungen baS %a\

tjerauf. S^^A^ erfd)ienen einige fianäenreitet, bann 3n=

fanterie mit gefpanntem §at)n tu fo{d}et 9J?enge, ha^ mir

armfelige, j;unge5reifcf)ärler im^efüijleunferer^f^id^tyroürbig-

feit erfc^auerten. Saufenbe unb aber Saufenbe öou ©olbateu

lagerten nun auf ber Sanbftra^e, ba alle Quartiere öoU »oaren,

unb irir fnaben I}oIten i^nen für öelb Srot unb SBein.

Unfere g^^eube an ten Dielen ©olbaten fjatte alle repubü=

fanif(i)en @eban!en oerbrängt, unb gerne leifteten wk ten

^reuf;en, aber unbebedten öaupte», §anbbienfte.

Sßunberbar, unb ha^ mu^ \d) hen ^reufsen nad}fagen,

loar in jenen 3^it^"/ ^^o fie al§ f^'^ii^^^ "^ geinbeylaub ujoren,

it)re 9!Jionn§3urf)t, bie aud) für im§ ^aben berftänblii^ grell

abftad) gegen ba§ Gebaren be§ gi:ei^eit§l)eere§.

9tm gleid)en Sag lie^ ber fommanbierenbe ©enerat

meinen Später rufen unb ernannte i^n jum Sürgermeifter.

"Man ^atte im f^ürftenberger §of bie Elften be§ $Retiolution§=

i?omitee§ gefunben unb babei aud) eine Sifte ber gum ©trol)'

ftul)l S3efäl}igten. Dbenan ftanb ber 9Mme meine§ braöen

$8ater§. S)er ©eneral bad)te fic^ nad) biefer ©fala hm yRann

al§ ben „!önig§treueften" unb rief i^n be§t)alb §u fenem 3Imte.

Wldn SSater weigerte fid), meil er „fd)luad) in ber geber" fei,

eine gro^e gamilie ijabe unb bei feinem @efd)äfte bleiben

muffe. S)er ©eneral gibt il)m SSebenfgeit unb brol)t mit

(Strafeinquartierung. SJhitter unb ©ro^mutter, fe^t beletjtt,

münfd)en in meiblidjem Unoerftanb, ha'^ ber öielgeplagte

©egner ber ü^eoolution nad)gebe. @r bleibt feft bei feiner

Söeigerung imb fd)Iägt bem ©eneral einen febergemanbten

^Bürger oor, ber feit Sal)ren im tiefften ^^rieben fein „fölnifd)

^feifdien" geraudit, ben et)ematigen §ammerfd)mieb 3lloi§
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Ä'ern. ©er ^ommanbant — id) glouOe, ec l)ie^ ^mieden —
ging barauf ein, unb ber fonferbatibe S3ädermeiftet blieb in

feinet S3acEitube, ftatt ouf bie 9lat§ftnbe gu toanbem.

^er gange ©emeinberat unb ber 3Iu§frf)u^ hjutbe ab=

gefegt unb neu ernannt, ^n hen 9tu§f(i)uB follte ober mein

^ater eintreten, unb er tat e§, loeil biefe S3et)örbe feiten

äufammentrat unb audE) gro^e 9Init§befugni§ befo^. (Sie

I}atte olle StuSgoben, felbft bie üeinften, gu genetjmigen,

fo menn ber ^o^jellmeifter Lambert gifd)inger eine tlorinette

für bie (Stobtinufi! anfd)affen moKte ober ein ^oliäeibiener

einen neuen 9f?od broudjte. —
SBir belomen in ber ^olge biele ^5reuBif(^e unb norb^»

beutf(f)e (Solboten oHer SBoffengottungen in§ Duartier, bie

teils tolob, teils taloufntörtg gogen. Wxt allen {)otte irf)

33er!et)r, ehtn meü fie (Solboten maren, am liebften mit ben

Steuern, unter benen oud) fcE)öne mecEtenburgifd)e ^rogoner

ficE) befonben, bie einen 5lbler auf bem §elm trugen unb it)re

Sftoffe in ber alten fürflenbergifd)en „Sprotte" ^^otten.

$j(jE) t)obe mondiem DffijierSbiener in ienen tjei^en

(Sommertogen bie ^ferbe in bie (Sdin^emme reiten :t)elfen;

für micE) ttjor e§ eine loo^re (StootSoftion, einmot ouf einem

aJiititörgouI fi^en gu fönnen.

(SineS fiel mir febocE) fd)on bamolS auf: Unter ben preu^i-

fd)en Unteroffizieren unb (Solboten, bie mir, mie ofie ©olboten

unb ieber 9}ienf(i) in ber grembe übert)aupt, bon it}rer §eimat

erääl)lten, fonben fidE) fet)r biete, bie be^oupteten, itjxe SSöter

feien 9^ittergut§befi|er, lüorouf idE) bie Seute luie oorne^me

Ferren onfcE)aute. §eute rt)ürbe ha^ fenen Sinbrud fdion

beS^oIb nicE)t me^r ouf mid) mod^en, meil idE) ben „preu^ifdE)en

S)iate!t" etiuoS beffer oerftetje oI§ bomolS. Übrigens trotte

fc^on in jenen Sogen ein medIenburgifcE)er 2)rogoner, ber

bei uns im Duortier tog, bie $8oS^eit, mid) oufmerffom äu

mocE)en, biefe preu^ifcE)en $RittergutSbefi^ergefcE)ic^ten nid)t

oIS bare Wiün^t onäufetjen.

9luc^ "otn fpöteren toifer SSilljelm i. fot) idE) in ienen
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%a%tn afö nid)t jet)i; Deliel)ten ^rin§eu üon ^tcu^en in einer

(i^ijaife mit einer 2rup:penabteilung am 35atert)aii» borübei'

gietjen. ^ic S;od)ter be§ 9ientmei[ter§, an einen ^^eamten

t)er'f)eiratet unb eben bei i^ren Sttern auf 58efu(f), lüinfte

bem t)of)en §errn mit einem meinen 2afrf)entitcE) bom f^enfter

oii§ äu. 9Jiir !am bieje §antierung ^ier §um erftenmal

im ßeben gu @efid)t. ^d) fanb e§ aber bamal§ fd)on fet}r

bumm, lüie f)eute nocb, einem betül)mten 9}?anne ober gor

nocf) einem ©olbaten mit einem 2afd)entu(i) „laudes" gu

[d}ie^en. ©inen dMnn ber (Sd}tac^ten \o efjren iDoUen,

iommt mir gerabe üor, mie menn man ein ^anonenrot)r mit

einem ©tro^t)aIm ober einer Saubenfeber gieren mollte.

SBenn ein „®än§(^en" bem anbern mit bem |)arfümierten

(Stüd Seinnpanb ein nid)tige§ 5Ibieu gun^e^t, fo mag ha^

mürbig fein, fonft aber ift'§ läd)erlid). ^ä) eriimere mid)

be§t)alb nod) Iebt)aft be§ ^lrger§, ben id) über bie „2)ame"

empfanb, ate fie bem ^ringen guminfte, mie menn er i^re§=

gleid)en märe. —
^d) entfinne mid^ au§ ben ^at)ren 1848 unb 49 nod)

gmeier beutfd)er 33unbe§!ontingente, bie in ber ^eimat ein*

sogen, aber ber 3eitpui^^t ift mir nid}t u:el)r präfent. ^d)

mei^ nid)t me^r, maren bie granffurter unb bie §effen im

§ederiat)re ober in ber eigentüd)en Sfieoolution bei un§.

9Sor hen Ie|teren befam \<i) feinen großen militärifd)en die*

fpeft. 2Bir :^atten beren fed)§ 9J^ann im Duartier unb fie

in eine geräumige ©tube in einem fleinen, ber ©rofemutter

get)örigen §aufe gelegt. 5IB id) aber am 9Korgen it)nen ben

c^affee bringen mollte, Ratten fie bie Sure bon innen üoll*

ftänbig oerbarrifabiert au§ f^urd)t bor htn blutbürfligen

§a§Iad)ern. 9)iir !am biefe gurdit fel)r fd)mäd)Iid) bor, unb

id) glaube !aum, ha'!^ id) bor biefen §effen meinen §eder:^ut

in ben Saubenforb berftedt fiätte, mie bor ben ^reu^en.

Sßon ben g-ran!furtern aber lag in unferem §aufe beim

„§errn" a(§ Einquartierung ein blutfunger %ai)nxid), ^a*

trigiergfo^^n ber freien 9?eid)§ftabt. Wt bem befam id) Streit,
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lüeü er |)tat)lte, tote man bie fyteifc^ärler §u paaren treiben

muffe, ©eätgert bombet, erflärte id) i^m, baf3, itienn e§

barauf anfnme, luir 58uben e§ mit it)m unb feineSgleidien

aufnel)men luürben, vorauf er fein ©äbet^en gog unb mir

bie ©tiege hinunter nad)fprang. ^d) retirierte auf bie ©tro^e

unb in ha^ §on§ beä ©trumpfn:)ir!er§; ber ^elb folgte mä)t,

weil mein SSater i^n mit !räftiger ^onb unter unferer §au§=

türe auffielt unb it)m begreiflidE) mad)te, 'oa'i^ ein ©olbat

ntrf)t auf fieine ^uben ^aQ\) machen bürfe.

SBir blieben ober, fo lange ha§> SDJänncfien mit feinem

gefd)üffenen ^ranffurter S)eutfd) im .t)aufe too'^nte, fteti

auf Sl'rieggfu^. ©ein 35ilb ftet)t nod) imbertüifd)t bor mir.

$ßieneid)t fungiert er ie|t, att geworben, al§ §anbel§t)err

in einem f^ranffurter Kontor. ^^ebenfalB rangiert er nid)t

unter htn preuf^ifd)en ©eneralen.

: Überhaupt benal^men fic^ bie gran!furter ©ölblinge

am ungegogenflen. Unb e§ ift aud) in ber 9fiid)tung ein ®Iüd,

'oa'^ in 2)eutfd)Ianb berartigeg 9Jlititär aufgetjört ^at. —
©olboten !amen, ©otbaten gingen, bi§ enblid) ber ie|te

^reu^e obwärtg gebogen tuar unb bie ^fJadime^en ber 3^e*

bolution in ber ^eimat gefüllt gu werben begannen. S)er

SSürgermeifler, SBunibalb, ber ©d)mieb, ber 9?agter 33üt}rer

unb einige anbere wanberten nad) f^reiburg in löngete^

@efängni§, luieber anbere, wie ber ©eifenagi, gogen über§

gro^e 3Baffer unb ftarben in Stmerüa. 2)en Hauptmann
bom erften 5lufgebot traf id) 1874 at§ 2)re(^flermeifter in

ber 33unbe§t)auptftabt ber ©d)Wei§. ®ie ^reifc^ärler bon

bajumat finb big ouf einige wenige längft tot, feibft fd)ou

bie meiften S3ubeu, bie i^ren Säten einft §ugefd}out.

^er 9?abenwirt unb Iangiäl)rige ©emeinberat ®rie§»

f)aber, ein intelligenter 9J^aim, ber e§ in jenen Sagen gum
3(bgeorbneten „ber fonftituierenben S5erfammlung" gebrod)t,

f(ot) nad) gron!reid) unb ftarb ^od^befa^rt in 2(nger§.

Sßon benen, bie eine Atolle fpielten, lebte, al§ bie§ S3ud)

1879 §um erftenmal erfd)ien, in ^a§Ie nur nod) ber ©attler
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^äcEle, uitb feine OtoUe fällt in bie 3^^t umiiittelbai; nad)

bem Ölufftanb. (St tjotte im Sluftrog ber Stabt ^attontQfcf)eu

unb Sornifter für bie §o§(ac^er f^i^eif^^ärler gefertigt, aber

fein @elb erfjalten. ©r lieB be§l)aIO am 19. 9?oöember 1849

burd) ben Dtotar auf bie 9?atl)au§glocIe unb bie ftäbtifd)e

©pedmage ^efd}(ag legen, ©o luurbe ha^ ©löcftein, ba§

bie SSürger in ber bermic^enen <Sturm= unb S)rongperiobe

fo oft äum ^ienft für§ 5?aterlanb gerufen, gepfänbet unb

follte am 24. ^lejember rid^tig berfteigert werben, ^e^t

tt)i(f) ber realtionäre ©emeinberat bem energifcf)en (Sattler=

SSenbel, beja^tte i^n unb rettete bie etjerne Stimme ber

©emeinbe bor (Srf)mad) unb (S(i)anbe.

SBunibalb, ber (ScE)mieb, lieB uocf) mand)e 9?ebe Io§; er

erlebte nod) bie ^e\t be§ SuIturfampfeS unb f)at nod) föader

in biefem ®enre gepau!t, big ber Job, »ueld)er aud) bie ftärf==

ften D^ebner §luingt, i^n nieberfämpfte, i^n, ben 9)iann mit

entfdjiebenem Talent unb mit bem reblidjen ^ergen für

^tei'^eit unb ^olf§ttJol}I.

^ie §a§lad)er aber blieben feitbem bie lotjolften Unter=

tonen unb gingen, meine SBenigfeit ausgenommen, ftetg

bie SBege einer tueifen üiegierung. 9Jur bor ^aljren oergafi

ber (Semeinberat am ®eburt§fe[t be^ Sanbe»fürften „mit

i^öllern" gu fd^ie^en, maS einige niebere 33ebienftete meinen

SDJitbürgem al§ iltotjal unb rebolutionär auflegen wollten.

^d) aberfage: „Honny soit qui mal y pense!" Sßergeffen

fönnen ift bie fc^önfte jugenb beS 9J^enfd)en. Unb wenn bie

ißiiter ber <Stabt and-) einmal ha^ ^ulber bergeffen ^aben,

fo ift ben §aölad)ern ha§ ^ulber bod) nod) lange nid)t au§=

gegangen, iia^ ^ulber il)re§ Reitern, unberwüftlid)en S^ti^tnä,

ba§ alle Sugenben unb alle getjler ed)ten 2)eutfd)tum§ in

fid^ trägt unb als (Srbteil weiter ge^^t bon @efd^led)t ^u

@efd)led)t. —
(So gog bie 9?ebolution an meiner ^ugenbgeit borüber,

eine 9?ebolution, bie auf gered)te, walir^aft freifinnige Ur=

fprünge äwrüdjufü^ren ift. ^urd) bie Unfäl)ig!eit il)rer
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Seiter uub huidj beii fd)mad)tlap^igen Stbevali^mug bei

^rofefforen, 33eariiten unb befferen $8ürger, bie im %xa\it-

furter Parlament fa^en, berlief bie gro^e freit)etttic£)e SSe-

luegung be§ ^a'^reS 1848 im (Saube uub balb triump^ierteu

lüieber bie g-ürften uub bie „Üttidloärtferei" iu o,ani ^eutfc£)^

lanh.

^d) ^ahe iu biefem ^a:|3itel bie äußere 9fteboIutiou ber

örof3eu SReufc^eu ou§ fieiuem Greife Dorgefü^rt uub fo ba§

eigentüdje S^uobeuterraiu oerloffeu. Äe^reu loir tuieber

bo^iu äurüdf, aber, iu eiuigem 5lu!lQug an iia§ ebeu ^i^ätjüe,

§u "om (Scl)attenfeiteu ber fteiueu S(Reufd)eu.
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aJlutn)itten unb QSo^^eften*

@in beutfd)cr (3cf)rtftftetler, tcenn irf) m(i)t itte, ift e§

^riebrtrf) 5lugu[t ®(f)legel, fagt irgenbifo, man ne^^me bei

^arftellung feinet ^ugenberinnerungen gerne „feine ^inbl)eit

auf ben SIrm imb liebfofe biefelbe äärttid)". %^ mö(i)te biefem

ge^^Iet ni(f)t üerfnlten unb \)(xht gu biefem 3^edE mit bon

Stnfong an borgenommen, ein eigene^ ^a^itel all bem gu

mibmen, tt)a§ mit „gätttirfiem Püffen" nid)t§ gu hm t)at.

^cE) batf biefe§ ©ünbenbefenntniS um fo njeniget unter*

laffen, meil biele ^tv\t, bie mid^ tjeute für ^o(i)mütig t)alten,

algbatb fagen mürben, irf) fei fd)on bon ^nbe§beinen on in

mid) berliebt gemefen unb berfdimeige be§t)alb aud) alle

iugenblid)en ©djattenfeiten. %&) ^^\it gföat \\^6.) meinem
beften SSiffen unb ©emiffen mid) nod) nie §u ber^ettlid)en

gefud)t, allein meine ^^einbe fagen e§, unb bie lommen oft

bet SBa'^r^^eit biel nät)er, al§ bie g-reunbe.

Stro^bem id) aber überzeugt bin, "^^^ felbft eine offene

Darlegung meiner ©ünben unb f^-e^Iet meine ©egnet nid)t

mit mit berfö^nen mirb unb fie mir nie \io& Sob eine§ be=

mutigen (Sünber§ geben werben, mill id^ bod) bie l^erbor^

ragenbften ^o§t)eiten meiner ^nabengeit er§ät)Ien; benn

fie gehören, ob id) bamit etmag erreid)e ober nid)t — gur Sßer*

bollftönbigung meiner ^ugenberinnerungen.

SBenn bie Offenbarung bon ber Srbfünbe nid)t wäre,

bliebe e§ ein feelifd)e§ 9?ätfel, über ba§ alle ^t)iIofopt)en nid)t

t)inau§!ämen, warum ^q& fleine 3J?enfd)en!inb ftet§ et)et §um
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^ööfeu aB äum ®uten geneigt ift. <Bd)on in bem !anni ^uni

Seben ertrad)ten SBiegenünb tritt ba§ ©mnbübel be§ Wen-
fd)engefdE)Ie(^t§ gutage, bie ©elbftfudjt. ©c^on ^iet geigt

jid) im fönftigen SBeltbütget unb nod) me^r in bei 33ürgerin

ber §flixg gum ©igenfinn. (Sie meinen, geftifulieten mit ben

§önben, ä^PI^^'^n mit ben ^^ü^en — au§ ©igenfinn, mii)

mcr ta gleid) ha§ Ui^eitmittel ntlei; moraIifd)en ^nber=

j'd)äben — bie ©d)(äge — anmenbet, mirb fid) balb über=

jeugen, i)a'<^ alle jene (£rfd)einungen :purer öigenfinn ge*

mefen finb.

Sßenn id) be§t)atb je^e, mie ein Sßoter, unter bem SSiber-

fprud) ber SKutter, fo einen boSmitlig fd^reienben „SSiegen*

engel" au§ feinem ^fü^I I)erau§greift, it)m einige §Qnb*

bemegungen julommen In^t unb ben mutmilligen (Sd)rei:^Ql§

etma§ unfanft in fein S3ettd)en jurürflegt, fo benfe id) jemeitä:

„®er 'Wann ift ein großer ©eelenfenner unb bortrefflidier

(Sräiel)er nnh bie ^rou ein bumme§ — 3Seib§bilb."

3u biefen großen förgiei^ern geljörte aud) mein feiiger

$8oter, hen id) fo bei meinen jüngeren ®efd)n)iftern pial'

tigieren fot), unb beffen ©d)Iäge mir fd)on qu§ ber ^e\t mot)I

erinnerlid) finb, ba id) nod) im 3Beiberrödd)en auf (£rben

manbette unb t)eftig lüeinte, menn bie äJiild) §u t)ei| ober "oa^

©tüd 33rot §u flein mar.

SJian mirb mir gmar mieber fd^öne Komplimente äu=

tommen laffen, ba id) bie ^rügelftrafe fd)on in ber Söiege

einführen mitt. ^tltein id) mad)e biefen SSorfd)Iag nur ou§

eigener ®rfat)rung unb $8eobad)tung bei Kinbern, bie, mie

id), gemeiner, |3lebejifd)er §erfunft finb. £)h bie ©pröpnge
ber „befferen ©tänbe" unb bie woijU unb :^od)geborenen

Kleinen fold) fräftiger 9)littel aud) bebürfen, mei^ id) nid)t.

Slber ba§ mei^ id), bo^ e§ ein mat)rer ©egen für bie äBelt

unb für bie ©fiftenj ber beffern ©täube ift, ha'^ bie S3ürger

imb dauern i{)re Kinber beizeiten unb nod) imter 3fhiten=

flreidjen unb ©d)lägen ergietjen, bie bon "otn ©Item „befferer"

Minber fo fet}r oerpönt loevbeu.
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9Üfo bie iuugen ^tebejei: 1)ahen if)reu üolleii 9lntei( au

ben %olQ,tn ber ©rbfünbe unb finb üon frü^ auf gum S3öfen

geneigt. jDriim roar'g aud) id).

S)ie er[te, me:^r mutoüüge afö bo§I)afte |)aublung übte

id) an meiner guten ©to^mutter unb jn^ar in ber ^rd)e

ou§. Snte Seute pflegen in !ot^oIifd)en ©egenben gar gerne

bie £inber mit in hen üffentlid)en (l5otte§bienft gu netjmen.

©0 t)atte aud^ bie ©ro^mutter mid) !aum bierjäijrigeä -Dkn^

fd)en!inb in ^rebigt unb 9tmt eingefü()Tt an einem Sonntag^

morgen. 2Sa§ aud) bem gered)teften unb frömmften ©Triften»

menfd)en pafjieren !ann, pafjierte meiner 9l()nfrau — fie

fdjtief unter ber 'i|?rebigt ein.

^n ienen Sagen niar ba§ ^arifcr SD^obefournat noc^ nidjt

hiä on ben ^lingigftranb burd)gebrungen, unb meine @ro^^

mutter trug nod) bie attt)ergebrad)te, et)rmürbige, golbgeftidte

§au6e in gorm einer äjianbeljdjale, I)inten mit mäd)tiger,

feibener SJiafd^e gegiert. 2)a bie ^rebigt mir auc^ ju Iang=

meitig marb, ftanb id) auf ber 33anf neben ber fd)(ofenben

SiJiu^me auf unb befd)äftigte mid) bamit, it)r bie „^appt"

berle^rt auf§ufel^en, fo 'i)a'\] bie äRafd)e über ha^ ®efid)t

!^erabt)ing. 5)ie olten SBeiber ber Umgebung famen barob

in foId)e§ Sad)en, ba^ ber ^faner ^ung aufmerffam mürbe

unb befat)!, hm fteinen 9?ul)eftörer dor bie Sure §u fe^en.

ige^t erirad)te bie ©ro^mutter unb mar ebenfalte empört.

(Sine fleine 2ür untert)alb ber ß^angel t)ei§t ba§ „(5egen=

türle", meü, unter biefem 2ürd)en ftet)enb, ber Pfarrer am
^almfonntag unb an ÜiJlaxxa §immelfat)rt bie ^almen unb

bie Kräuter fegnet. ®urd) biefe§ ©egentürle fd)Ieppte

mid) bie entrüftete ©c^löferin, um mir fortan nie gu bergeffen,

ma§ id) 33öfe§ getan.

S3eiblid)e SBefen finb fe'^r empfinbüd), menn man fie

ber Säd)er(id)!eit au§fe|t, unb fo t)ätte id) biefe %at bei meiner

^ugenb nid)t im ®ebäd)tni§ bel)alten, menn nid)t bie @ro^=

mutter bon ba ah bi§ in it)r adjtgigfteä Seben§ial)r babon

gefprodien Mtte.
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„9Ba§ ein orbentlid) |)ä!rf)en werben tuifl, fritnimt jid)

Oetjelten/' fagt ha§ (Bpxidj'moxt Sßon mir be'^aiiptet bie

„2)amenn)ett" tjeute, id) :^ätte at§ (5d)riftftenet fd)on ber*

fd)iebene S3o§t)eiten gegen fie ausgeübt — unb n)ie e§ fd)eint,

:^abe id) bamit fd)on in ben beften ^atjten angefangen —
an meiner eigenen ©ro^mntter.

S)ie gro^mütterlidie ^appe befi^e id) I)eute at§ alter

SJJonn nod) unb i)alte fie I)od) in @f)ren. —
9'?id)t fo gar biel f^jäter, in bie erfte ^e\t be§ (Sd)ulbefud)§,

fällt mein erfter S)iebftat)I. ^d] fpielte eine§ 3:age§ mit

S^ameraben 'hinter bem §au§ ber ©ro^mutter „(Sd)Iupfi§"

(Sßerfteden§) unb !am auf biefem nid)t ungemöljnlidjen

fnabenttjeg in ba§ §au§ be§ ©d)Ioffer§ 3£at)er §an§iafob,

eines @o^ne§ be§ otten £obia§ in ber 3!JHtl)Ie gu ©teinad),

unb §toar, um red)t fid)er öerborgen §u fein, burc^ B^fott in

ben ^üt)nerftan. S)ie gadernben ©amen be§ §id)nerf}aufe§

rtjaren abmefenb, aber ein 9^eft öoll ber fdjönften rt^ei^en

®ier ^^räfentierte fid) ben erftaunten Stnabenaugen. ^ie

getju ©ebote ®otte§ imb bie fünf ®ebote ber ^rd)e I)atten

n)ir in ber <Sd)ute nod) nid)t geljabt, unb gu SSetrat^tungen

über bie (Stimme be§ @eipiffen§ Ue^ mir bie g-reube an bem
i^unb aud) feine .ßeit, unb fo griff id) feft— in ha^ §ennenneft,

füllte meine §ofentafd)en unb §änbe unb §og ah.

®a^ ber fleine ^ieb aber !ein felbfibewu^ter (Sd)elm

iuar, §eigt ber Umftanb, ba^ er fofort gur ©ro^mutter lief

unb fie bat, il)m bie ©ier §u !od)en. S)er (£ier!ud)en fiel aber

fd)Ie(^t au§, Sllgbalb na!)m bie erfd^rodene 9Jlu!)me ben t)off=

nungSboIIen ®nfel am 5(rm unb führte i^n in ba§ §au§ ber

SJiiffetat. §ier mu^te er ber (Sd)Ioffer§frau bie (Sier über^

liefern unb abbitten. $je^t erft gingen mir bie 9(ugen auf,

unb loenn id) fl^äter in ber ©djule t}erfagen mu^te: „®u
follft nid)t ftet}!en" — bad)te id) felüeilS an ba§ ®ierneft. ^ä)

ijatte eine (Straftat begangen, e:^e id) ®efe^ unb SSerbot

!annte. Sind) ein SBeg gu fittlid)er (£r!enntni§, aber ein fetjt

bebenHid^er.
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Unb ba td) gerabe am ©tet)Ien bin, fo tuin id^ einen

mehrere ^ai)xt fpäter fallenben 2)ieb[laf)I gleich anfügen, ^ö:)

beging bie[e§ §tt»eite nnb Ie|te 5?etge^en gegen ba§ fiebte

®ebot au§ ber n)oI)Ibegmnbeten, finblid^en £eibenf(i)aft für

3SögeI. Um§ 2eben gern t)ätte \d) einmal einen alten ^iftel*

finf gehabt. %a bot mit eine» 2ageg ber „(StocEer=|)an§"

bon §aufa(^, eine bamal» befannte ^ogeI= unb Saubengrö^e,

einen fold^en an um jmölf Äreujer. ^d) nannte äurgeit

feinen .geller mein eigen, öerfprad) aber bem „§anne§",

ben $8ogeI am folgenben Sonntag abju^olen, menn inbe§

„bie ©eiber" eingingen, ^d) mußte in jener Qtit ber @ro^^

mutter im ^ram=£aben bet)üflid) fein, unb e§ riet mir ber

böfe ®eift, bag i8ogeIgelb aua ber ^affe im Saben gu ne!)men.

%a id) met)r an ben ®i[telfinf backte, al§ an 2reu unb

9^eblid)!eit, tt?arb ein 9J^oment benüfet, tvo bie gute grau

au§ bem Saben in bie ©tube ging. (Sd)on ^atte ic^ bie

(Sc^ublabe, in föeldier „ba§ laufenbe SDiünj" lag, geöffnet

unb wollte gerabe gniei (Sed)fer t)erau§tangen, al§ mein

(S(i)u|engel ber @ro|mutter eingab, burd) ha^ genfterd)en

in ber (Stubentüre in ben 2aben gu fdiauen unb mid) am
erften, unet)ren^aften Eingriff in ha^ Eigentum gu ermifd)en.

Qm dhi ftanb fie, :^od)aufgerid)tet bor gorn, an meiner «Seite

imb eine fylut bon SSorten au§ em|)örtem ^ergen brang in

baä Dt)r be§ tiefbefd)ämt 5ul)örenben (SünberS. 3UIe mög=

lid)en folgen be» S^iebftal)Ig big gum 3iid)t^au^ malte mir

bie ©rofemutter bor, bi§ id) weinenb alle» geftanb, gelobte,

nie me^^t ba§ §u tun, unb hat, bem 5ßater nid)tä babon gu

fagen.

SSenn olle (Sd)ä|e bon ^eru bon ba ah bor mir gelegen

mären, id) t)ätte meine ^ä\\Ot unbefledt ert)atten, fo n)irffam

mar ber erfte ©inbrud beg Grmifd)troerben§ am Stefjlen unb

bie iSd)anbe, afö Xieb ba§uftef)en.

SÖJer mei^, ma§ a\i§ mir gemorben märe, menn nid^t

ein guter ©eift meine ©rofemutter aoertiert I)ätte. 2)er erfte

gelungene ©elbbiebfta^I Ijätte feljr teid)t bie fd)limmften

$anäjafo6, SHusgetoä^Ite ©d^riften. I. 18
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folgen f)oben fönneit. 60 gibt e§ im 9)?enfd)enleben Slugcn«

blide, bie füt§ gange Seben entfd)eiben.

©inen ^iftelfin! befatn irf) in ber ^^ugenb^eit nie tnefjt,

unb \)tn ©tocEer-§an§ flol) id) tüie einen böfen ®ei[t. —
Über bie ©ntiüenbungen bon Dbft, ftifd)em wie gebötrtem,

t)abe ic^ meine SSelenntniffe unb meine 2In|iid)t fcE)on bargelegt.

^n ben „58e!enntniffen be§ t)I. Sluguftin" lefe iä) ghjar,

bafe biej'er größte ®ei[t unter ben großen ^eiligen fid) in

feinem fpätern Stlter Sßoriüürfe machte, ireil er einmat in

feiner ^ugenb ^|Dfet gefto^Ien ^atte. ^d) muB nun offen

geflet)en, ba^ e§ mir rein unmögtid^ ift, ä^nlic^e ©efü^Ie in

mir gu rt)eden über ba§ gleid)e, mieber'^olte SBerge^en — ein

S3ert)ei§, ba^ unfereiner nod) auf einer fe^r niebrigen Stufe

d)riflüd)er ^ßotllommenfjeit ftetit.
—

2lber bie mir unüergepd)e SJiutter meiner SiJlutter t)atte

aud) fonft nod) oiel unter ber 95o§t)eit i:^re§ @n!elä §u leiben.

(Sie molite, mie fd)on angebeutet, mit ©en^alt au§ mir einen

taufmann mad)en, unb be§t)alb Iet)rte fie mid) beizeiten

„®üten" fertigen, Kaffee mahlen, S^äex „oerfc^Iagen" unb

auf ber SBage oierüng*, :^atb|)funb^ unb |3funbnjeife abloägen.

SDlir mar biel ®efd)äft aber in ber ©eele gun^iber, ha id) bi§ auf

ben :^eutigen Sag eine fd)redlid)e 2tntipatt)ie gegen atte§

©djablonenmä^ige unb ®leid)förmige I)abe.

(Selbft bie ^uderftüde, bie babei in meinen Wlunh famen,

maren nic^t imftanbe, mir bie erften 5Infänge be§ trämer=>

mefen§ §u oerfüBen. Unb wenn bann bie ^ameraben bronzen

jiubiUerten unb jpielten unb gar oft nod) am ^^enfter üopften

unb mir minfteu gum fröt)lid)en ^Reigen, ha !am ic^ mir bor

mie ein 9^egerffIobe auf einer 3"dei;= ober taffee^^Iantage.

^ä) berfuc^te be§l)alb a\k§ mögtidje, mn loSguIommen; felbft

£üge unb SSerftellung mürben nxdjt gefpart. SBenn bo§

ni^t ^alf, fo griff id^ §u einem braftifd^en SJiittel: ^n 2tb*

loefen^eit ber ^rtuäipaün fd)Iug id) mir mit bem ^nd^x^

Jammer fo lange auf bie gjafe, bi§ ha§> S3Iut !am. ö^^t rief

i^ laut: „©roBmutter, ©ro^mutter, id) blute!"
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fSon DJätleib gerührt, fanbte mic^ bie @ute an htn

„(Stobtbod^" tiinter bem §aii§, um mein S3Iut gu [ttllen,

äng[tüd) besorgt über mein Ijäufigeg S'Jafenbluten. £aum
toax aber haS^ nid)t itäjt fliegen tpollenbe ifiot am S3ad)e ab=

gettiafdien, \o floi) ber Üeine Df^egerffiaüe [einen ^ameraben

unb ber 5reif)eit gu unb überlief ber ©ro^mutter bie gange

^leinigfeitgfrämerei. —
$j(f) bin iDeit entfernt, ha^ Une:^renf)afte meine» ha'

maligen ®ebaren§ üöüig entfc^ulbigen gu mollen, allein man
follte lebhafte Knaben, fo lange ber B^^ng ber Schule fcfion

brüdenb genug auf bem ®eniu§ i{)rer Qugenb laftet, ehtn nirf)t

äu Singen an'^alten, bie htn ^nabenl)immel §u einem ^ram»

laben marf)en. 3Jlan laffe ben Knaben feine „SSubenfd^u'^e"

austreten, fo lange er in bie i8oI!§f(i)uIe get)t, unb mute i^m

nid^t ©efdjäfte §u, bie feinem ^ugenb=®eniu3 bie §Iügel

förmlirf) äufammenbinbeu.

^cE) mar ju allem bereit, föa§ e§ ju tun gab in gelb unb

2BaIb, im (Stall ober auf bem §eufrf)ober, aber 2)üten

mad)en unb gucEer njögen, njaren @ift für meinen ^inber*

t)immel. Sßenn irf) gange "^albe Sage in ber „?[Rü^tenbad)er

©äffe" unb am „S^eutorbad)" bie ©ciinjeine t)üten mu^te,

mar id) mef)r al§ !önigürf) oergnügt, aber Kramerei treiben

madtite mid) unmoralifd), trieb mid) gu ßug unb Srug — au5

Sangemeile; Sangemeite ober ift ber Job be§ ^nbertjergenS

unh „aller Safter SInfang". —
©in ä^nlid)e§, namenio» mir bert)a^te§ ®efd)äft, bem

id) um leben ^rei§, aud) auf .Soften ber Söatjr^^eit, be§ @e=

I)orfam§ unb ber SRutterliebe §u entrinnen fud)te, — mar
ta^ „S5o:^nenab5upfen" im 6pät:^erbft. SBenn id) ba in ber

Scheuer, auf einem @d)emel im ilreife meiner ©d)meftern

unb ber SQ^agb fi|enb, bie So^nenftöde bon ben „(Sd)äfen"

entfleiben foUte, !am id) mir öor mie fener onentaUfd)e

^önig unter feinen S3?eibem; aber id) ^atte nod) meit mel^r

(5:^rgefül^I al§ (Sarbano^al, id) fdjämte mid). 3)0511 mar mir

biefe abfolut geift= unb poefielofe 5trbeit eine ma^re Qual.
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©anj onber§ t>^li)ä\i e§ fici) mit berartigen Strbeiten

beim meiblicEien ®ejd)ted)t. (So ein meiblici)e§ SBefen, fei

e§ jung ober dt, i[t im[tanbe, einen ganzen, tjellen %aQ long,

mrf)t§ benfenb unb bocf) in ber größten (Selbftjufrieben^eit,

auf eine „©tiderei" ober „§ä!elei" ]^erab5ufd)ouen unb

immer bie gleidjen Spflafdien gu mad)en. ^ür biefe SJ^eufdien»

flaffe tjot barum ber hjeife (Sd)ö^fer fd)on bon ^ugenb ouf

berartige SIrbeiten beftimmt.

2ine§ SJiafd^inenmä^ige unb ®Ieid)förmige hjerbcn

„^amcn" ftet§ beffer beforgen al§ 9J?önner. 2)e§I)oIb finb

9}iäb(f)en refp. f^rauen bie beften unb äuberläjjigjten f^abri!»

arbeiter, 2;clegrapt)iften, SSa'^nmarte, S3iüettau§geber, 2lb=

fdireiber, O^egiftratoren, Kellner, Sobenbiener ufm. —
Übrigen^ ftiei^ ber liebe ®ott aurf) ha^ S3öfe §um ®uten

gu Ien!en, unb \o fügte er e§, bofe mein SJüpe^^agen an ber

^rämerttjoge beh)ir!te, ta'^ irf) lein Äoufmann mürbe, ©in

mat)re§ &\üd für mid), benn id) märe fd^on längft ban!rott

ou§ bem einfadien ©runbe, meil id) nid)t gu red)nen unb gu

fpelulieren üerftet)e.

@§ gibt in ber beutfd)en ©pradie gmei SBorte, bie mir,

in i^rer gangen !aufmännifd)en 9?adtt)eit l^ingeftellt, einer=

feit§ ot§ bie fälteften unb trodenften be§ gangen (5prod)fd)a^e§

gelten unb auf ber anbern ©eite mir eine toatjie @änfe:^out

erzeugen. ($§ finb bie§ bie SBorte „©oII unb §aben". ©ie

begeidinen am fd^ärfften bie gange ^^rofaifd^e Öbe unb SBüfte

alleg Ärämertüefen§. Unb menn ic^ bei l^anbetemännifc^en

greunbcn imb Gelaunten ober ouf einem Kontor jene großen

$8üd)er mit ber ftet)enben Überfd)rift „©oU unb §aben" felje,

fo meine id), alle böfen ©eifter ber .§obfud)t, ber ®en)innfud)t,

be§ ©d)ulbenmac^en§ unb üorab ber Sangemeite taugten

barauf ^erum. —
©d)Uepd) übergab bie ©ro^mutter, uod) el)e id) gu

ftubieren anfing, if)r @efd)äft ber jüngflen Sodjter, bie fd)IieB''

iid) einen Ä^aufmann gefunben, unb fo !am id) al§ iflad)*

folger au§ bem ©piel. —
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9?tc^t allein meine gute ©roBmutter f)atit aber bon

meinen 33o§^eiten gu leiben, [onbern and) anbete ef)t6are
Men]d)tn. ^d) tü'iU Ijiefür nur einige menige 33elege anfüf)ten.
mt einem großen, Io[en ©treic^ bergalt ict) eineg Xageg
meinem ^ad)bai (Strumpfmirfer bie il)m ^u öerbanfenbe
greube am betf)Ief)emitifrf)en Äinbermorb.

S»t ^en lagen meiner ^ugenbäeit machte jebet 53ürger
[ein au§ bem ©tabtmalb gratig bejogeneä §oIj mit f)örf)[t-

eigener §anb, rooäu in ber Üiegel bie erflen SJJonate nad^
9?euial)t geiüät)It iDurben. So mar and) an einem falten
gebruartag unfer Heiner ^lad)bai üor feinem ^ou[e mit
^oläfpalten befc^öftigt. Um feine garten ©tricfergfinger
öor mite äu fc^ü^en, trug er iüoKene §anbfcf)ut)e jener ur-
alten gorm, bei ber nur ber Xanmenfinger einen befonberen
9?aum ^at, bie übrigen g-inger aber in einem Futteral
ftecfen. 3IIg e§ SDlittag geworben, legte ber Sd^roärmer für
8ftobe§pierre ^anbfc^ulje unb 5rf t auf htn (Bpalttlo^ unb ging
5um effen.

^a§ fü^e Stiüeben, fo er äurücfgelaffen, loarb ton mir
erblidt, unb fofort erfaßte mirf) ein loaljr^aft bögartiget
©ebanfe. Unb obmotjl biefer ©ebanfe n\d)t gu jenen ge-
irrte, boji benen 58t)ron fagt:

Sa, 3)tn9e gi6t% bie muffen, roenn gebadet,
Viidjt überlegt fein, fonbent fcf)nen üollbrad^t —

fo marb er, faum gebad)t, fc^on auggefü^rt. ^c^ fc^tirf) mid^
t)muber, trennte mit fdineUem 2(jtt)ieb bie beiben 2)aumen-
ftücfe üon hen §anbf(i)ut)en, legte fie toieber enge gu bem
getrennten Seib unb bie Stjt im f^rieben bagu. 5Ve6t ging
ic^ auf bie Sauer.

^on bem „Saglod)" auf bem 2)arf) neben bem Rauben-
fd)(ag fpä^te ic^, wie ber 5!ater in (Sdjeffelä Jromöeter
{}erab:

'

ä!^ J^^
^a^enaugen leudjten unb ha^ Sa^enauge lacht,mc bog ^olflein ber ^ogmäen nnten bumme (Sncfien macfit.
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|)ei! SSie §a:p^elte bcr Heine 9fie|3ubüfaner bor 3ot;n

unb Unmut, ol§ er, Dorn (Sffen ge!ommen, ftug§ in feine

§anbfd)ut)e fd)Iü^fte unb bie nadten S)aumen t)erau§ftrecEte!

SSa§ tt)or bo§ für eine f^reube für bie bo§f)ofte tnabenfeele

!

©rft f)üpfte t)a§' 9JJänntein einige B^it, mit ber $(jt fudjtetnb,

um feinen „§aufio|" l^erum, unb bann eilte er in ri(i)tiger

güt)tung in mein 5ßatert)au§. SInfongg I)otte er meinen

§au§freunb „'Bt)i)p" im SSerbatfit; ber aber ttJufd) fi(i) burd)

bie 9ijad)t be§ guten ©emiffen^ fofort rein, ^e^t rief man
nod) mir. Slber al§ ba§ „?tbom, wo bift bu?" — gu mir

I)erauftönte, ba ging e§ mir mie bem erften ©ünber im
^arabieS; ict) berftedte mid) — im ©trot), unb bie ganjc

^ülle meiner S8o§i)eit überkam mid^ erft je^t.

SBenn ha§ SSiffen unb bo§ SßoIIen bei Übertretung

eine§ @ebote§ bie eigenttid)e (Sd)ulb imb (Sünbe begrünben,

fo bin id) überzeugt, bo^ ber liebe ©ott bei bieten (Sünbern

e§ §u bemeffen toeii, ba^ fie oft ol)ne überlegtet SSiffen fid^

mit bem götttid)en SSillen in Söiberfprud) fe|en. ©o rannte

id) bomat§ bem ©^attfio^ meine§ 9?od)bar§ gu, ol^ne gu be-

ben!en, n)ie folgenfd^toer bie Sat fei. 9(uf bem ©tro^^tiaufen

unter bem 'kiadje überfd)aute id) erft, tt)a§ id) getan. 3)er

^ater, feinen eigenen (So{}n föo^I !ennenb, fud)te unb fanb

ben Übeltäter, ber fid) burd) fein SSerfteden l)inlänglid) ge*

offenbart. 2)ie Strafe maren SJieerro^r^rügel erfter klaffe.

Xiefe erfte klaffe beftanb bei meinem ©rgeuger barin,

boB id) nid^t einfad) abge^^rügelt tuurbe, fonbern nod) emp"

fangener S:rad)t :^ieB e§: „SDlarfd) in ben Äeller!" (Sofort

fogte ic^ pr ©tubentüre l)inau§, ber SSater l^intenbrein,

immer mieber brauffd^lagenb, bi§ id) ben „Üeinen" §au§=

Mler erreid)t Ijatte. 2Benn id) mit beut legten ©treid) unter

ber ^ellertüre berfd)ix)unben mar, fd)lo^ ber äJiann mit bem
bäterlid)en 9)?eerrol)r bie Stute ah, ber @ol)n aber legte fid)

meinenb auf bie Kartoffeln, bie 'i)ü§ gange ^ellerd)en füllten.

§ier rannen bann einige ^eii bie l)ellen (Sd)mer5en§tränen

tvie £autro:pfeit au§ einem betrübten ^nber^immel t)erab
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auf bie ©tbä^fel, unb bann f(i)(ief ber @efcf)Iagcne ttn (Sd^Iaf

be§ ®ere(f)ten.

^d) fannte bamaß nod) nic^t boS fd^öne Sieb qu§ bent

„9?a(f)tlager üon ©ranaba", fonft ^ätte iti) ou(i) fingen fönnen:

Unb ein vuIjigeS ©etoiffen

Sonn un^ nur ben ©djiaf tierfüßcn —

fo fanft lüar mein (S(f)Iaf jerteil» ai^f bem ^artoffeIf)aufen,

bi§ gen 9Ibenb bie 9)iutter bie Ziixe öffnete, bem $8üble

eine 93ü(d)fiippe in ber 5!ücf)e ferüierte unb i^m befal}!, in§

58ett §u ge^en, bamit er bem ^ater „^ente" nid)t meljr unter

bie klugen fomme.

5Im anbern DiRorgen fa'^ e§ in bem Änabent)eräen oug,

mie auf ber glur nad^ einem ftarfen ©eiüitter — frifrf) unb

frötjlid), wenn aud) nod) leife ber Sturm üom 9tbenb narf)'

5itterte in hen ^eilfamen 5if!orben „guter ^efferung". —
^ie (Strafe erfler klaffe luirfte immer für einige Sßorfjen,

mä^renb beren aber bie einfacfie ^^rügelftrafe nid^t ru^te.

SDkin SSater irar ein großer 2tnl}änger biefer Strafart, unb

öon it)m ^at firf) biefe 5^orIiebe auf feinen Sof)n öererbt, ber

für ^rügel ift — bei Reinen tvit bei großen SSuben. —
©in anber 58eifpiel mit ber ^^olge einer Strafe erfter

Stoffe ereignete fid) balb niieber: ^a !am in jenen Qugenb'

jähren n)öd)ent(id) ein ober ^wei ?l?al öon 3)to^(enbad), einem

füblid) ber §eimat gelegenen 2)orfe, ein „^efenbinber", ber

„9^ap^ierer=ÄarIe" genonnt, eine manbeinbe, [tattli^e 9^Jen=

fd)enruine, ein alter Solbat au§ hen 3eiten beg erften 9^a=

poleon. (5r I)atte un§ 5^naben fd)on oft ergäljlt öon ber Sd)Iad)t

bei S3auben, bie er axn 20. unb 21. DJJai 1813 I)atte fd)Iagen

f)elfen, unb fo mar e§ boppelt unfd)ön üon mir, i^m feine

Unterhaltung mit fcfinjargem Unbanf §u üergelten.

5)er 9?a|3pierer=^arle fd)tt?ärmte nid)t bto^ für hen

großen Slaifer, fonbern and) für — ben Sd)na|)», ben er

fd)op|3enn)eife gu öertilgen imftanbe üjar. So fam e§, bo^

ber 5ßeteron gar oft betrunfen im Stäbtdjen gefet)en würbe.
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(Sine§ 2:agel nun lag er in frf)tüereni 5Kauf(^ unb tiefem

(Sd)taf bor bem ^au\e nnfereS 9?a(i)bar§ 33afil, be§ gärbcr§ —
in lauer @ommer§äeit am 9^od)mittag.

^d) muB in meiner ^ugenb eine eigene 9(ber für roffi=

nierten SJiutföillen ge^^abt '^aben, unb bon biejer infpiriert,

fam mir aucf) ongefid)t§ be§ fd)tofenben SfJoppierer^Äarle

tüieber eine unüberlegte 58o§l)eit in ben ©inn: ^d) eilte in

bie £ü(i)e, tränfte meine §änbe mit bem „9iu^" eine§ eifernen

ÄO(i)^afen§, eilte gum gelben bon S3ou^en unb förbte i^m

fein ®efid)t fot)lfd)mar§. S3aib umftanb fung unb olt

iacEienb ben negerartigen ©d)Iäfer, unb a\^ er fid) exijoh,

ot)ne §u at)nen, ma§ gefd)et)en, unb um^ertaumelte, naf)m

ber (S^e!ta!et lein ©nbe. 2Iuc^ bieSmal föarb ber ^öfemidit

balb entbedt, unb e§ folgten 2)?eerrot)r unb Heller. —
Stuf fe'^r gefpanntem ^u^ ftanb id) in meiner ^noben»

§eit mit ttn „<StabtIaternen" ber ^eimat. Siiefe, an langen

|)aarfeiten mitten in ber ©tra^e t)ängenb, maren für mid)

eine unmiberftepd)e SSerfud)ung gu ©teintoürfen nad) ben

blanlen ®Ia§fd)eiben. ^d) ^obe mand)e, balb oben, balb

unten in ber ©tabt, zertrümmert, bin für mand)e geftraft

morben, bei mand)er !am id) aud) „ungefd)lagen" babon.

2)iefe Saternen l)atten bie Sigentümlid)!eit, ba^ fie in ber

9?egel bei 3SolImonbfd)ein brannten unb lid)tlo§ maren in

ben bun!e(ften 3^äd)ten. SBenn id) nid)t mit Seib unb (Seele

§a§Iad)er märe, mürbe id) biefe @rfd)einung eine 3lrt „3Bat)r=

äeid)en" ober einen „©d)mabenftreid)" bon 311tl)a§Ie nennen.—
'>fflan6:)e (Sd)Iäge befam id) aud) megen be§ gmeiten

^^olijeibienerg, Xaber ©tulg, ber ben äußern ^ienft beforgte,

mä^renb ber ^frengle me^r "otn innern :^atte. ßr mar ha^

S3ilb eine§ ^oliäeibtener§, mie man i^n in ben „^liegenben

blättern" oft gefel)en, Hein, mit einer fartoffelnafe, einem

furjen, ftruppigen (3cf)nurrbart, einer l)ol)en 2)ienftmü^e

unb einem großen (Säbel an altmobifd)em S3anbelier.

(Sr ^atte ben „(S^i|!namen" ber (Stumperle, meil er

on ber linfen §anb einige ^^inger gu menig befa^, mar aber
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ein tierjen^gutet ^erl, ber öiel bom (Spott bou iung unb alt

§u etbulben fjatte.

«So riefen mx 33uben i^m gerne „(Stümperte" narf) unb

üerfd^toanben um bie näd)[le ©ajfenede. 3<^ iüeüte l^albe

Sage lang bei meinem 2aubenfd}Iag unb fcfiaute meinen

2au6en ju ober lag gur ^tbnjediflung unter ben @ucflöcf)ern

im %ad). Grblicfte icf) nun auf ber ©tra^e bie tieine @icf)er='

l^eit, fo rief \dy. „(Stumperle, (Stumperle!" unb berfd)n)anb

bann unter bem ®ad)fenfter.

®er ©tumperle f(i)aute re(i)t§ unb Unf§, fot) aber nie-

manben. Äaum ging er n)ieber feinet 3Beg§, fo tönte e»

mieber tjinter i^m: „(Stumperle, (Stümperte!" C^nbtid) er=

fpä^te er mic^ einmat, ba id) ben Äopf nid)t fd)nett genug

gurüd^og, metbete e§ meinem SSater, unb ba§ 9)ieerrö^rte

fpiette.

^c^ gab aber nid)t nad), benn Je^t loar id) erboft über "O^n

Stümperte, ber, fo oft i^m in ber 9lät}e meinet @Iternt)aufe§

fein (Spi^name gerufen iüurbe, mid) aB hen Sc^utbigen

beim S3ater metbete, ^d) be!am auf jebe 3){etbung ba§

9Röt)rte, meift atterbingö nic^t unfd)utbig.

^ser Stümperte mar (Sid)er^eit h\§ §um Sat)re 1849. %a
mar er nid)t mel)r gemadifen. ör mürbe gum getbbammert

äurüdberfe|t unb an feine Stette !am ber Sd)ut)mad)er

Sd^mieber, bi§t)er SBatbt)üter.

5ttg fotd)er ^atte er mid) einmat roegen Söatbfrebetg an=

gezeigt; mir 33uben t}atten im Urmalb eine Iteine, bürre

Sänne gefättt. Söir lamen barauf^in bor ben Dberamtmanu
2)itger, ber un§ megen altgugro^er Qugenbtid)feit freifprad).

S)er ^ii^tidje, arme (Stümperte t)atte, ma§ fetbft un§

SSuben ein 3f{ätfel mar, eine bitb:^übfd)e grau, be§ „@ottg=

aderjägerg St)ere§". 2)ie berftanb fic^ auf ba§ ^artenfd)tagen

unb ^atte biete £unbfd)aft, bie it)r §u gönnen mar, benn ber

Stümperte t)atte pro ^ai)x nur 55 ©utben ®et)att unb 10 ®ut«

ben für ha^ attabenbtid)e Sauten ber Sumpengtode, nebft

freier 93iontur.
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unb fc!)önen Wann, tt)a§ i^t niemanb öetübelte.

S)er (Stümperte i)atte aud) einen SSetter öon gteid)er

f^ignr unb §äpd)!eit, ber (Sd)ut)ma(i)er mar. 5tro| feinet

3n>erg'^aftig!eit t)atte er fid) weit in bie 5lßeU gewogt oI§

§anbrt)erfeburfd)e. (£r war big nad) ©abot)en gefommen

unb ergäfilte, I)eintge!e'()rt, öon ben bieten SDZurnieltieren,

(Marmottes), bie e§ bort gäbe, ©r wollte fie mit it)rem

wetfd^en 9^amen begeidjnen unb nannte fie mit feiner fd)Weren

3unge „93lamottIe", unb bon ©tunb an i^ie^ er in §a§Ie

„ber a^amottle".

(£r würbe aber nie böl, wie ber ©tum^^erle, wenn man
tt)m feinen ©pi^namen gab, fonbern Iäd)elte nur ftiU öor fid)

l^in. —
@§ gob B^^ten, in benen id) [ehen Sag meine richtigen

@d)Iäge ert)ielt, ftet§ öon SSaterS |)anb; fei e§, ba^ id) einen

großem ober Keinem 58ubenftreid} au§gefül)rt t)atte, fei e§,

ba^ id) ber SDMter „ba§ SJ^aul ant)ing", wie bie Sttemannen

fagen, ober gu fpät gum (Sffen !am ober irgenb einen 5(uf»

trag fc^Ied)t bongog. ®ie 3Jieerrot)re aber mu^te id) ftet§

felber, wenn bie alten berbrauc^t waren, einlaufen beim

Kaufmann ©otterbarm. Unb bod) {}aben biefe gapofen

!ör|3erUd)en 3üd)tigungen alte jene 33efürff)tungen nid)t

^erborgebrac^t, um beretwiflen bie :^umanen 9}ienfd)en

unferer neueften ^t\t gegen bie !ör|)erlid)en ©trafen finb.

(Sinmal :^at ber ©tod refp. t)a§ Tltexxoljx meiner ®efunb:^eit

nid)t gefd)abet; id) bin !ör:pertid) nid^t berfümmert, fonbern

fed^g babifd)e %u% brei ^olt unb fünf ©trid)e gro^ gewefen,

at§ ber J!or|3oraI bei ber fonffription im 9iat^au§faal gu

SSoIfad) im (Se|}tember 1857 mid) gemeffen t)at. Slud)

mein (£!)rgefü'^t I)at nid)t gelitten. Qm ©egenteit! ®» gibt

biete 3Kitmenf(^en, bie bet)aiipten, mein (5^rgefüt)t fei biet

äu gro§. ^ud) bie Siebe gu meinem Später 'ijabe id) nid)t

bertoren. ^c^ bin att geworben, aber fene Siebe bteibt ewig

neu, unb wenn id) hm hxatten $8ater, bem id) au§ bottftem
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§eräen§grunb hanlbai Bin für all' bic @d)Iäge, für einen

Sag au^ bem ©rabe tufen fönnte, ic^ gäbe ben gangen

9?e[t meines eigenen Seben» batum.

Sf^od) nie :^abe id) eriüadjfene Seute fiagen f)ören, tal^

ber Spater jie in ber ^UQ^^b gu fdjarf ergogen unb ge§üd)tigt

ijobt, lDof)I aber i:)ahtn i'd)on ^unberte bie $)JiiIbe unb (2d)tpäd)C

i^rer ©Item im [pätern Seben öerflud)t. —
^od) ftef)t, gang om ©d)Iuf5 meiner Enabengeit, ein

mef)r illoyaler al§ boshafter 5(ft lebfjaft bor meiner 6-r=

innerung; eine 2atfad)e, bie benjeift, bo^ id) bon fung auf

nid)t §u f)öfi[d)em SSefen unb gum SSer!e^r mit „großen

Ferren" gefd)affen mar.

^d) meine, e§ lüar im ^a'^re 1850, bo bereifte ber i>a-

malige ®roBf|ergog Seopolb gum erften dJldt mä) ber 9?e*

öolution mieber ha§> Cberlanb unb follte an einem fd)önen

©ommertag mit bem ^ringen griebrid), bem fpäteren üiel-

fahrigen SanbeSfürften, talablrärtS aud) burd) meine 5?ater*

ftabt fommen. ^ie §a§Iad)er maren, auf ©runb il)re§

befannten §ergeri§, öoHer greube. 5(1^ ob e» nie eine 5Heöo-

lution gegeben I)ätte, inarb alle§ borbereitet gum mürbigen

empfang be§ ßanbe^uaterg: dränge, 5al)nen, Sriumpljbogen,

iuei^gefleibete 9}Mbd)en, beren eine», meine (3d)n)efler (£äci(ie,

ein ®ebid)t fagen mußte, — alle» marb aufgeboten, tüa§> gu

berartigen Empfängen gehört. Unb am 33brgen fammelte

fid) bie gange 58ürgerfd^aft mit ber 93eamtenn)elt unb ben

S^ulfinbern bor ber „Kanone", um I)ier bie Stnfunft be§

f^-ürften abguiuarten.

2Ba§ id) im Seben nie geliebt, ha^ ift ha§ „SSarten",

eine golge meinem 9JbngeI§ an ©ebulb. @o lüarb e§ mir
balb langtüeüig, fetbft aB id) auf einen gürften märten foHte,

ben id) nod) nie im Seben gefetien :^atte. ^n biefer Sang*
meile bad)te id) an ben fd)önen Pflaumenbaum in unferm
©arten in ber S^orflabt unb an bie bunfelblauen, runben

Pflaumen, bon benen e§ mieber^olt bal)eim get)eiBen: „ßg
bürfe nid)t barangegangen merben, big bie S}?utter mitge()e."
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(S§ tarn mit nun ber ©ebanfe, ba^ bie ®etegenl)ett ungemein

günftig fein mü^te, „an bie Pflaumen gu ge^en", otjne bon

iemanbem gefet)en gu werben; benn dleS, mag Dbem t)atte

üon 9Jienfd)en!inbern, gro^ unb flein, ftanb beim tanonen*

n)irt^^QU§ unb mattete auf "otn ©to^^etgog.

3(i) befanb mid) nut eine «Sefunbe long im ^om^^fe

jniifc^en bet Untettanenpfüd)t unb meinet SSottiebe — füt

Pflaumen, (^nttüebet "otn ©topetgog fef)en, ^ie^ e§ in

meinem ^unetn, unb ouf bie ^floumen üetjiditen, ober um-

ge!et)tt bie Pflaumen t}eimfurf)en unb be§ SonbeSöateiä

9(ngefirf)t nicf)t fdjouen.

2)ie ©rf)tod^t mat gleid) gefd)lagen. £eid)tfinnig njie 6fau

ongefi(i)t§ be§ Sinfenmufe§, gab id) um ein „®etid)t Pflaumen"

meine £ot)alität pxe\§, fd)Iid) üon bet 3)ienge fott unb bem
©atten ju. Qhen fa^ ic^ im SSotlgeuu^ meinet ^flaumenfelig-

feit auf bem SSaum, al§ bie „S3öl(et" !tad)ten, bie ©loden

läuteten unb bie „^oä)§" meinet äRitbürget butd) bie ßüfte

3U meinem 0t)te btangen. 2Sie einen betftodten ©ünbet

lie^ abet all ha^ mid) !alt. D^ne Sf^eue, bie gange f^eietlid)^

feit betfäumt 3U t}aben, luanbelte id) nad) S^oIIenbung meinet

9tJ?a^Ie§ bem S8atett)au§ gu, ivo feine Seele al^nte, 'Oa'i^ id)

nid)t babei gen^efen, nieil id) auf§ ftäftigfte einftimmte in ha^

altgemeine: „^e§ ifd) a mol fd)ö gfi, unb bet fung' ^ting ifd)

a nette §ert unb bet ©to^tietgog fo ftünblid)!"

5H§ bie SDhittet anbetn 2ag§ mit meinen Sd^meftetn hen

^floumenbaum leeten moUte, geigte et gang bebenflid^eßüdteu,

füt bie bann ein „9}iauret§gefelte" beg anmo^uenben 3}ieiftet§

3ad)mann in Sßetbad)t genommen mutbe. "S)a§ id) eine fold)

niebtige Statut mäte, iwt untet bem (;£mpfang be§ Sanbegfüt-

ften on bie Pflaumen gu getjen, glaubte meine gute SÖiuttet nie.

(So t}ah^ id) ben ®to^t)etgog £eo|)oIb bon SBaben im

üehtn niemals gefet)en^ Unb bod) lebte id) untet feinet

^ @r 50g einmal in greibutg ein anno 1847, ober abenb^

imb ju f5u§ imb wax fo umringt nou großen ^iJenfcficn, hal^ id)

it)n nid)t erblidfen fonnle.
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9tegiemng im ^inbet^immel, unter feinem 9?ad)foIger aber

gföeimd im — ©efängniffe. 5lber ]o ge{)t oft ber ®ang ber

ajlenf(i)en= unb SSeItgef(i)id)te !
—

'3)er Pflaumenbaum ftanb nod) lange ^ai)U, für mirf)

ftet^ eine Erinnerung an meine ©elbftfud^t unb an bie bemo=

fratifd^e 3lber meinet hirg üort)er nod) repubüfaniftf)en ^inbet-

l)eräen§. —
5)a§ wai fo "oa^ „®enre" meinet ^ugenbftreirfie, mie

icf) fie in einigen menigen d)ara!teriftifcben Seifpielen üot»

gefüf)rt. 5Iber bas fd)Iimmfte bei bem DJJutmiUen unb ben

S3o§t)eiten fener Sage ift eben, baß man in fpäteren ^aijim

mit — SSergnügen baran §uTüdben!t, ftatt mit 9?eue. 9nie§,

tva^ eben in jener parabiefifc^en Qext gefd)af), ba§ ®ute mt
ha§> 58öfe, alle§, n)a§ man an greube unb Seib erlebt, bleibt

im 5üter nod) Oergolbet non ber 93corgenfonne be§ Sinber»

:^immet§, unb be§()alb benft man, ic^ roenigften§, mit inniger

Suft an bie 3ugenbftreid)e, aber aud) — an bie 3ugenb=

|)rügel.

SBer anberg ben!t, unb ttiem Diene über berartige ^ugenb*

ftreid)e im ^erjen iüof)nt, bem gebe id) ooKe» 9iec^t, auf

mid) ben erften (Stein ^u merfen ober aud) ben fünften unb

fec^ften, oorauSgefe^t, ha^ er fc^on früher einige auf mid) unb

meine „friüolen" Behauptungen geworfen I)at.

?lber einen äBunfd) l)ab' id) nod) jum (Sd)Iuß auf bem
^ergen: ^d) tuünfdie febem ii^naben, ber §u ©treid^en unb

Bo§t)eiten aufgelegt ift, wie id) e§ war, einen $8ater, mt it)n

mir ©Ott gegeben, einen ^ater, ber fein tinb äüd)tigt, weil

er beffen gufunft lieb 1:)at



9ibf(^ieb t)on ber Sugenbjeit

Sti^ 9^eutet \(i)xe\U in ben (Erinnerungen an feine

58aterftabt ©taöen^agen: „^ft bie ^nb^eit ein fröl)li(i)e§,

IieMi(i)e§ SBenengemimmel, bon @otte§ ©onne uergolbet,

fo i[t bie ©rinnetung batan ber glängeubfle (Streif, ben ha^

burcE) bie ÖiJad^t fortarbeitenbe (Schiff in feiner gal)rt ^mix&

lä^t." Sßenn \d) auä), ni(i)t berart njeltfd)mer§lirf) geftinimt

lüie ber norbif(i)e ^ic^ter, ia^ ßeOen nod) ber ^inbt)eit ni(f)t

in afletüeg ofö ein „biirct) bie 9ffa(ä)t fortarbeitenbeg ©rf)iff"

begeid^nen ntö(f)te, fo ift e§ um fo Jua^rer, ba| bie $jugenb=

^eit ber gläuäenbfte ©treif am §ori§ont unferer ßebenSfal^rt

bteibt unb ba^ biefer ©treif um fo l^eller imb frieblidier gtängt,

fe ttjeiter wir un§ bon i^m entfernen.

2)a§ ^arabie§ ber ^nb^eit erfd)eint im§ me^r imb

niet)r qI§ foId^eS, fe greller un§ bie trüben (5rfaf)rungen unb

bie I)arten kämpfe be§ fpätern Seben§ ben ©egenfa^ 3tt)i=

fd)en ^nbelalter unb 9}^onne§alter §um SSemu^tfein bringen,

^e mel)r n^ir gurücfbenfen an bie feügen Soge ber tinb'^eit,

äurüdben!en namenttict) in Briten fc^merer, innerer ober

äußerer (Seelen* unb Sebengfäm^fe, um fo met)mütiger

werben loir befennen muffen:

D trie liegt fo loeit, wk liegt fo »oeit,

SOBa§ mein einft wax —

jener ^nberljimmet mit feiner gangen ^nbeäfeügfcit, jene

befd^eibencn, ftülen, anfpruc^§tofen 2;age im SSaterI)oul, fo



— 287 —
üoll Don innerflen ^ergen^freuben, jene ^ubelftunben in

^elb unb SBatb, fene ünbüd) einfachen unb hod) fo beglüdfen»

hen ©piele unter glei(f)glürfli(i)en 93^enjc^en!inbern, jene§

aBfoIut [orgenlofe Seben üon einem Sog in bet langen ^nbeS»

geit gum anbern, jenes Unbefiimmertfein um ba§, föag föir

effen unb trinfen njollten unb follten am folgenben 5Diotgen,

iene§ befeligenbe 9?itf)t§n)iffen bon be§ „SSeltatB Kummer
unb ©orgen", jene» tieu^ergige unb ai)nung§Iofe Umt)er=

f(i)n)immen im ^eitftrom be§ ßeben§ mit bem 2[Bot)tbe^agen

be§ gifd)Iein§ in ber [onnigen f^Iut.

(S§ ift borbei für immer unb — eiüig ! SSorbet ha^ irbifdje

^arabie§, für b i e f
e Qtxt unmieberbringtid) borbei! SSorbei

ber fuße, lodenbe S;raum be§ ^nberleben§! Sir finb längft

aufgen)a(i)t anä jenem feiigen Sräumen, ba§ (Sltern^erjen

unb ber ©(i)u^engel ber ilinb^eit behütet unb benjoc^t tjobtn.

2)a§ nadte, falte (Srbenleben erraactifener 3Jienfd)en :^at jene

©ebilbe ünbert)immlifci)er J^raumgeit längft gerftört in ber

raupen ^u^erlid)!eit be§ Seben§. Sie 9tofen finb fort unb

nur bie dornen geblieben nacf) ben frf)önen Sßorten eines

neuern italiemfd)en ®id)ter§:

^ie ^fabe be3 fieben» finb erft mit SRofen beftreut,

Sölit SRofen barauf unb mit ©ornen, bann nimmer mit 5Rofen.

9?ur in ber ©cele, bie nie ott it»irb, toeil Unfterblid^teit

xtji £o§, lebt bie (Srinnerung. Unb toenn föir auS ben Siefen

biefer Erinnerungen jene ©ebilbe be§ ^nber^immelS lieber

I)eraufrufen, wirb e§ un§ fo wotjl unb bod) fo wel) in ber

©eele; fo n)ot)I, n»eil tüir un§ lieber t)ineinträumen in bie

feiige £inb^eit, in bie ©(i)u|engeläeit unb an ben @rf)o^ ber

SQiutter unb an be§ $ßater§ §anb, :^ineintröumen in hen

^-rieben, ber allein ha^ „(Srbreic^ befi^t", unb in i^m 2(rmut

be§ ®eifte§, ber ha^ ^immelreirf) ber^ei^en ift — fo lüet),

weil in biefe§ feiige träumen bie armfeüge 2Birflid)!eit beä

alten 9JZenfci)en ^ineinfd)aut, unb WtW bie ©eete bann ^eim-
tvti) bekommt unb weint. —
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2)ie ß^ntralfonne ber ^inbt)ett, jene ^dt, bo in feinem

gangen, ober — legten SSerfläiunggglanäe ber limine! auf

©tben fttap, ift ber „treibe ©onntag" unb bie 3eit ber (£r=

Wartung beSfelben. ^n ben linbegaugen ru^t in jenen

S^agen bie gange %üUt ber ^ugenbfonne, at§ ob fie all i'Ejr

2\ä)t fammeln lüollte, um gum legten Sliale gu leud^ten in

be§ ^nbe§ ^arabie§, ttiot)renb ba§ fleine 9[Renf(i)en!inb fd)on

am bert)ängni§bonen Siore fte^t, huiä) n)eld)e§ e§ :^inau§=»

tritt in bie bunHe 3u!unft be§ SBe(tIeben§, freubig f)inau§tritt,

at§ ob'§ nod) §um (Spielen ginge unb f)inau§ in bie äJlai-

morgen ber kinbl^eit.

5trme ^nber^ergen, mie njerbet i^r getäufd)t, unb mie

feiig freut i^r eud) auf bie erften ©tunben biefer— 3:äufd)ung

!

^d) h)ei^ nid)t, tuie e§ bei proteftantifdien ^inbern !^er=

gel)t, ttjenn fie bem 2og ber „Konfirmation" unb ber „(Sd^u^

entlaffung" fic^ nä:^ern — jebenfallg fie^t e§ äl)nlirf) au§,

meil ha^^ Äinber^erg unter allen formen fid) 58o'^n brid)t —
aber bei ber !at^olifd)en ^ugenb ift ber „tt)ei§e (Sonntag" ber

erfe^nte greubentag be§ fungen 2eben§. ^n feinem öollen

©lonäe aber geigt fid) biefer Sag, nac^ meiner 50leinung, nur

bem Kinbe auf bem Sanb unb in tleinen «Stäbten, ober rid)==

tiger gefagt, nur 't)a, mo ba§ arme „a)knf(^engeiDäd)§" nod)

nid)t ge|3lagt ift bom „©tubieren", loo e§ nod) nid)t§ gel)ört

unb gefel)en tjat bon einer — lateinifd)en ©rammatü, unb

mo i^m nid)t ber @eban!e, nad) bem „loei^en (Sonntag" nod)

iot)relang auf hen (Sd)ulbän!en fi|en gu muffen, bie reine,

üoUe 2Bei^en=(Sonntog§=5reube trübt. S)er (Stabtfnabe,

bem o^nebieg fo biel fe^lt gum bollen ^nber:^immel, unb

beffen (Seele in bieten fällen fd^on burc^ „formelle Silbung"

lateinifd) unb frangöfifd) berfd}ulmeiftert ift, ber !ann un*

möglid) bie §reube fener 3ßit genießen, wie mir barfüßige

unb ungehobelte Sßalb» unb gelbbuben, bon benen feiner

brei beutfd)e (Sä|e ortt)ograpl)ifd) fd)reiben fonnte, fie ge=

noffen "^aben. —
'^aä) bem Slfc^ermittmod) be§ ^ai)tt§ 1851 begann ber
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„^ommimtonuutertid)t" unb bamit unfeie tägliche 93eie4=»

nung, tüie üiele Stage e§ no(i) feien bi§ gum lüei^en (Sonntag.

@§ i[t mir tion bem retigiöfen Unterrid^t, and) in biefer \}ody

njiditigen 3cit/ nidjt me^r ba§ getingfte im ®ebäci)tni§. S)ie

fromme, religiöfe ©eite be§ lüei^en Sonntags wax nn§, ober

menigftenä mir, bei weitem nid^t bie |)anptfacf)e. (S§ liegt

unüernjeft in meiner ©eele begraben, ha^ id) meine f^reube

auf gang anbere ^nge fongentrierte, al§ auf ben erftmaügen

(5m:pfong be§ SeibeS unb SSIuteg bei ^errn. Qn erfter ßinie

ftanb un§ a\kn bie ©ntlaffung au§ bem ©rf)uIätoong unb

bie fe^r törichte ©e^nfud)t, fein Äinb met)r ju fein.

„5fi5enn'g bem 9JJenfd)en ju wo^t ift, fo bege:^t er in ber

9?egei SDumm^eiten". 2)iefe SBa^r^eit jeigt fid) fd)on beim

^nbe, "öa^ nid)t tuarten fann, big e§ au§ feinem wohligen

^nberboben tjerauggetreten ift, um bie ©onne ber .^nb^eit

mit bem 9?egenmetter beg 2eitn§ ju bertaufd)en.

6§ ift einem in ber iguö^i^^Jäeit p too^^I geloefeu unb

man ^at feine $Ru^e, bi» man biefe§ SBot)lfein§ (o§ mirb.

2)er gttjeite, bem erften faft gleirf)fte]^enbe ®runb unferer

greube am n^ei^en Sonntag t)ing üollauf mit ben „neuen

Kleibern" jufammen. ^d) l^abe feine Stauung baöon, föie

eg einer S3raut gumute ift, nenn ber iöräutigam il)r ben

S^oner=©toff §um §cd(äeit§f(eibe überreidjt, aber bog aijm

id), ha'^ fie unmöglid) eine fold) brennenbe g-reube em^finben

fann, n»ie bie §a§iad)er ©rftfommunifanten beg ^at)reg

1851 — fd)on beim ® e b a n f e n an bie fd)iüaräen bleibet,

an ben feinen „3^^^^^^^^"/ <^^ ^^^ meinen Strauß auf ber

anget)enben SDZannegbtuft unb — an bie neuen ©tiefet. £äg=

lic^ tuarb bann gerebet, wo ber unb jener feinen Stoff ^er^

begiel^e, unb meld)er Sd)neiber it)n berarbeite gum ^$eft^

getoanb. (£g war bie einzige 3eit meineg Sebeng, in ttield)ei

id) für Sc^neiber gefd)n)ärmt 1:)ahe.

^n jenen Sagen würbe ber junge äJJenfd) bon Äopf big

äu ^uB unb oom §emb big auf ben 9^od oollftänbig neu ge=

fleibet, unb §war tjatte bie ^atin §ut, §emb unb §algtucb —
^onSja!o6, ^IiiSgeiDä^Itc ©c^riften. I. 19
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bcig Übrige ha^' ^attxi)auä gu liefern. §ut unb "dioä tfaren

aber bie au§5eid)nenben ^nfignien be§ @r[t!ommuni!anten;

i^re 58efc£)offen^eit bilbete bo3 ftänbige "^tma unferer 9fieben

über äußere SSorbereitung.

92un bauten banial§ brei SSrüber, jeber fetbftänbig, in

ber ^eimat bie „3t)Iinber" ober „@eiben't)üte": bie ^ut-

niod)er ßorenj, <^ep^ unb 9ttfoIau§ Mgu§. ®er le^tere

lüoljnte unmittelbar neben meiner SCaufpatin, unh er mu^te

jebenfall^ ber ©rbauer meine§ erften unb legten „3t)ünber§"

ftjerben. SBodfienlang bor bem ^efttog fragte id) "om 9^!olau0

täglid), ob bie 51blertt)irtin ben §ut nod) nid)t für mio^ beftellt

t}abe. (So oft er „nein" fagte, ebenfo oft üagte id) ber SJhttter,

bie „©öttle" — mie bie ^atin im atemannifd)en 2)iale!t

I)ei^t — werbe gen?i^ ben ©eiben'^ut bergeffen.

?(!§ aber bie eble ^opfbebedung enblic^ beftellt unb

fertig mar, I)oIte id) fie fd)on ad)t Sage bor bem 2ßeit)etag

feierlid) fjeim unb befa^ fie tägüd) äe'^nmal, um it)r meine

SSemunberung §u sollen unb im füllen mid) i^rer 3ißi:be gu

freuen. @ie wai !üf)n unb Ijoä) gebaut, fteif mie ein Kanonen*

ro:^r, bom feinften ^anindienpelä imb bon bem bamal§ be-

§eid)nenb „^übel" genannten ^ormat. Slber gleidimo'^l

glaubte id) unb mit mir bie übrigen ©lüdüdien, bie 3t)Hnber

feien ba§ t)öd)fte 3ßi<i)^n "^^"^ 5Jiannt)eit unb ber !üt)nfte S3e-

mei§, ha'i^ feine ®rftüng§träger !eine „33uben" met)r feien.

(S§ föar, mie gefagt, ber erfte unb le^te ^^^^nber, ben

id) mein eigen nannte im ßeben, unb fo fel^r mid) biefe ^utart

erfreute am meinen (Sonntag, ebenfo fel}r ift fie bon mir ber*

abfd)eut feit bieten, bieten ^a^ren. ®er %iad unb ber S'^^^^'

ber finb bie fd)tagenbften ^eioeife, n^ie beifpielloS bie männlid)e

SQlenfdj'^eit in ber ^oftümieruug ^urüdgelommen ift. ^a^
biefe unau§f|3red)üd) gefdjmadlofen ^leibungSftüde t)eute

no(^ bi§ in bie t)öd)ften Greife beliebt finb, §eugt met)r al§

alles anbere bafür, ia'i^ mir in ber 3eit ber Über!ultur unb

bamit ber^UnfuItur ongefommen finb.

Sn§ ha§^ jmeite .- ^rad)tftüd be§ erfe:^nten STage? gatt



— 291 —
ber erfte fd)tt)ar§e Sud^rocE. 'S)ti Später, eingebenl feiner

eigenen ^ugenb, tDoflte, ba§ fein blanet ^od^geit^rodE bem
@ot)ne auf ben Seib gefdf)nitten werbe; allein 3)httter unb

©rofemutter, bom ©eifte ber S^eugeit angetjoud^t, befd)loffen

gu meiner greube ein neue§ ©eiuanb, gn beffen ^Anfertigung

ber (S(f)neiber SSenbelin ©ifenmann ben 5Iuftrag ert)ielt. 93i§

ber dioä angemeffen, probiert unb genäht ttjar, befud)te id^

täglid) hen SJJeifter, a\ä ob er gratis ß^cE^^^i^ot feil ^ätte,

unb gab if)m bie gärtlidjften SSorte, bamit ber SBei^en^Sonn^

tag§=$RodE ja and) red^t fd^ön njürbe.

Xen „©trauB" auf bie ^ruft fertigte be§ „58ud)binber§

9^cEe", eine ehrbare ^lUngfrau unb Slumenfabrifantin. (Sine

SBefte üon fd)ioar5em „5ttla^" mit roten (Streifen follte bie

S3tuft be§ 2öeiBen=@onntag§=^nbe§ beden, üon ber ®ro§=

mutter geftiftet, bie au^erbem nodE) eine lange, filberne §ol§=

fette mit be§ ©ro^oaterä Safdienu^r, ein n)al)re§ Siiefen*

wer!, am Sage gu überreid)en t>erfprod)en ^atte. Qe i^<it)er

ba§ ^eft fam, um fo eifriger beteten mir um — gute§ SBetter,

bamit mir nid)t na^ mürben bei imferem feiertidf)en Sluä=

marfd) au§ bem 5linbert)immel unb unfere 39lii^ber, üon ber

<Sonne beglängt, ftraf)Ien tonnten, mie unfere fingen. Stber

aud^ fonft §ei^neten mir un§ burd) goIgfam!eit unb gute

(Sitte in ben @e^nfud)t§mod)en auä; e§ mürben leine Satemen
me^r eingeworfen, unb haä Tlttxxoi)x mar §ur S)i§pofition

geflellt.

60 !am ber Sag, ben ber §err für bie annen ^nber
gemad)t ^at gur au§fd)tiepd)en f^reube für fie, el)e ber Sugenb=
f)immel fid^ gang berfd)Iie^t unb bie Söelt ii)re falten gang=
arme nad) i^nen auäftredt. ^ebe§ bon un§ fd)ien fidt) an

biefem Sage eine !(eine SBelt, um bie alleS im §aufe unb
in ber Sßermanbtfdbaft fid) bre:^te, mie Planeten um tt)re

(Sonne.

3Ber befdireibt bie Seligfeit be§ ^nbe§ am SBeiBen-

(Sonntag§-9J?orgen, aud^ nur fd)on in ben (Stunben, ba e§

fid) fd^müdt gum §od)geit§tage

!



S8on meiner teligiöfen ©timmung an jenem l)eiligen

2;oge ift mü nicf)t§ mefjt !Iar, nur boS tjob' id) betro^rt, bo^

id^ flaunte, d§ bei ber ^rebigt unb frf)on öortjer, ba mir,

ftro:^lenb mie nengefd^affene ©ngel, pr ^rdje gogen, öiele

alte £eute meinten, ^d) begriff bamafö nod) nid)t, bafe bie

ertüodjfenen 9J?enf(^en an it)re ^UÖ^ttbgeit bad)ten, an ben

löngft üerlorenen ^nbert)immel, unb ba^ it}re ©eelen lueinten

QU§ §eimmef) nod) biefem berlorenen ^nbert)immel unb ba^

fie ferner meinten bei bem ®eban!en: „Sie l^eiter unb

feiig finb biefe kleinen; fie a^^nen nid)t, ma§ bie SBelt

if)nen balb (Sd)Iimme§ bringen mirb!" —
9^od) ber geier ging'§ in§ ^forr^aug, mo ber „§ert

5)e!on" jebem ein Slnbenlen gab, mdtjrenb bie jüngere ©c^ul«

jugenb bor bem §aufe martete, um fid) red)t fatt ju fei)en

an "otn ®lüdlid)en unb t)ei^e SBünfd)e im ^tx^tn brennen

ju laffen, aud) balb einmol „au§ ber ©d)ule gu fommen"
unb „©rftfommunüanten" gu fein.

Sim 9fJad)mittag befud)ten föir bie 3)Jüf)Ien!a|)ene unb bie

^Iofter!ird)e, nnb bann gogen bie 3}lütter mit ben ^tuSermä^^I"

ten nod^ §offtetten. Sa gab'§ Sßein unb „S3ibele§!ä§" in ber

„Sinben", unb berß^^in^er ging aud) mitfamtbem(Strau^;

benn e§ mar \a ben gangen, lieben, langen Sag §od)5eit für

ba§ Äinber^erg, ha^ ba jubelte unb fro^lodte, mö^renb ber

®eniu§ ber ^inbl^eit fid) fd)on anfd)idte, e§ gu berlaffen,

um fid^ §u berbergen in ber jungen SBeltfeele, bi§ er fpöter

mieber gefud^t mirb im Strauerflor ber (Srinnerung an ba^

berlorene ^arobieg.

^od) menige STage mußten mir in bie (Sd)ule, bi§ bie

Prüfung ftattgefunben, auf meld)e bie Sßerteilung ber

„SSregeln" folgte. 2Jtit ber legten (Sd)ülerbreäel in ber §anb

legten n^ir bie ^nbergeit bann gu ©rabe, abermals aufjaud^genb

in törid)ter ^reube. ©d)on am folgenben 2:age gogen meine

Äameraben ba§ §anbmer!§fleib an; ber eine ging gum
(Sd^u^mad)er, ber gmeite fe|te fid) auf feinet SSaterS ©d)neiber-

2;^ron, ein britter !am in eine ©d^miebe, ber bierte unb fünfte
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föutben 2J^e^ger uff. ®ie ^oefie be§ Seben§ war gu (Snbe,

unt ber fleine 9Jienfd), ou§ bem ^atabiefe bet ^nb:^eit

l^erauSgetxeten, foKte lernen, im @cf)ttjeiBe be§ 2Ingefid^t§

fein $8tot §u üerbienen, unb bolb etfat)ten, ba^ bie 6tbc

au^ertjalb be§ ^orabiefeg 2)omen unb ^ifteln trägt.

2Bq§ au§ mit gemoxben unb njte id) üon ber ©d)ul6anl

ft)eg bummerföeife lieber auf bie ©diulbon! fam, ba§ mill

icE) in einem giueiten Srinnerung^büc^Iein, „5(u§ meinet

©tubiengeit", tx^äijien. —
^J^al^e^u fed)äig ^atire finb, '^eute 1910, ha bie§ 33ud)

neu erfrfieint, umgegangen in ber ^elt unb in ber fluten

^eimat, feitbem tüir ©rfüommunifanten be§ ^aijieS' 1851

unfere Äinb^eit am meinen (Sonntag begraben ^aben, fec^§ig

longe ^a^^re, n)äf)renb bereu Umlauf bie mannigfaltigfteu

ßeben§erfo^rungen jebem öon un§ guteit geworben finb.

S)ie meiften au§ jenem froren ^nber!tei§ finb beteit§ in bet

©wigfeit, nadjbem fie lange genug gelebt, um gu begreifen,

ba^ bie ^nbl)eit it)r ^arabie§ t)ienieben geujefen ift. ®ie

meiften fäm^jften in ber §eimot ben Slampf be§ Keinen ®e=
tt)erb§mann§ um§ ®afein für fid), für Sßeib unb ^nb, mie

einft unfere Altern it)n gefämpft, bei benen fie je^t aud^ fd^on

brunten auf bem ^ird)t)ofe au§ru^en öon it)reu (Sorgen,

Seiben unb ^äm|}fen.

lieber bon un§ ^at bie 9?ot be§ ßeben§ unb bie 9Zot ber

©eele gefüt)tt, ber eine me^r, ber anbere weniger, unb jeber

I)at ©tunben ge:^abt, in benen er feufgenb be§ ^inber^immefö

gebadet t)at, getäufd)t in feinen Hoffnungen unb nieber*

geworfen üon ben ©türmen be§ f|)äteren Sebeng. —
©ie finb mir alle, fo weit e§ Stäben waren — bon ben

SOMbd^en, bie bamal§ mit un§ au§ ber ©d)ule !amen, !önnte

id) nid^t eine§ me^r nennen — unberwifc^t im ^crgen ftel^en

geblieben, unb feber bon i^nen ift mir ein ©tüd unfere^

$5ugenb*5ßarabiefe§. Qd) fonnte fi^äter feinem bon i^nen

begegnen unb rann t)eute nocf) an leinen mid) erinnern,

o^ne 5u gebenlen ber fdjönen ^ugenbgeit, unb wenn audb



— 294 —
nid^t oHe füf)ten unb gefüllt i)oben, wa§> id) fü^Ie, fo bin icf)

bod) ber feflen Übetgeugung, ba^ feiner unter un§ ift unb njor,

ber nid^t ber ^nb^eit a\§ be§ emigen ©onntag§ ber ©eelc

gebäd)te unb gebodjt "^ätte, feiner, n^eil jeber ein ^oStad^er

§cr5 f)at m\h f)Qtte, ein ^erg üoll ©emüt unb ®efü|l.

2Sa§ mir am me^eften tut bei ber (Erinnerung an ben

^nbertjimmel, ift ber ©d)mer§, ha^ biejenigen, bie am
meiften baju beitrugen, meine Igugenbjeit §u einer bo^pelt

fröpd^en, weil leiblid^ forgenlofen gu mad)en, SSoter unb

SWutter fo biet §u leiben f)atten in itjrem 2then unb ha^ fie

[tarben, e^e iä) imftanbe mar, i^nen if)rc Sorgen abgunefimen

unb ifjre Seiben gu mitbern.

SJiein braber SSater tourbe, — e§ fjotte faum ber ^nber=

fjimmel jid) l^inter mir gefdiloffen— leiblid) unb feelifd) ämölf

^atjie lang franf unb blieb e§ bi§ gu feinem 1864 im 62. ße-

benSio'^re erfolgten Stob.

S)ie aJJutter folgte it}m brei ^a^re fpäter in bie ©mig-

feit nocE), nod^ nid^t 57 ^o'^ire alt. Qu all bem Seib unb ben

(Sorgen, bie fie n^ä^renb ber langen ^anf^eit be§ 3Sater§

getragen, trat bei it)r ein qualbolIeS ^eb§Ieiben auf, fo bo^

if)r ber Stob eine tt)at)re ©rtöfung mürbe.

^d) felbft i)aht in einem langen 2eb^n biet, uufäglid}

biet gelitten, ober am lüef)eften tat mir ber Stob ber ©Item. —
Slud) bie S;auf:paten, bie burd) ben aniöt)rUd)en Dfterl^og

unb bie „ÄtaUfenmeden" am SfJifoIauStag fo biete (Sterne

an meinem ^nber'^immet aufteud)ten tiefen, traf ein f)arte§

So§. 2)er @ötti (^ate) 5tbtermirt f^rang 3ad)mann baute

1840—42 ein gemattige» '^ah' unb @aftf)au§ am norbmefttid^en

®nbe be§ (Stäbtd)en§ unb nannte e§ „f^ürftenbergifd)er

§of". S3ei ber „Stufrief)tung" be§ ^aufe§ tie^ er, ein finniger

SCRann, febem (Sdt)utfinb eine ^öreget geben jum Slnbenfen.

9tber er ^atte fict) überbaut unb in ber Qdt berred^net.

^e ^r^ unb SSabegäfte btieben au§, meit e§ nod) nid)t

9Jiobe mar, in bie (Sommerfrifd)e %u gelten, unb ben S3auem

unb gutjrteuten mar ba§ §oteI §u bornet)m.
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'dlaä) brei ^aijxen brad) fein ©liicl jufammeu, uub bet

^ürflenBergifd^e •gof rourbe um ein ©pottgelb uevfteigext.

5)et ®ötti unb [eine fd)öne, ftolge^^tau retteten jirf) auf ein

fleine§ Bauerngut im nat)en ^axmet§6adi uub mußten im

SdlUjeiB i^xeS 2Iugefic£)t3 if)t ^rot üerbieueu. 3^em Mann
ftieB babei einmal ein Dd)fe ein 9luge ou§, unb id) fo^ i^n in

meinen armfeligen erften (Stubentenferien öfter» auf bem
2Rar!te in §a»Ie, t)alb geblenbet unb t)alb arm, iia^ ^ilb eine»

^art getroffenen 9}lanne».

^eute t)aben er unb feine grou biefeS irbifdje ^ammer=
tal fd)on ein I)albe» 3a'^rt)unbert überflanben unb aud) it)re

^nber finb längft "tot. —
5ät)nlid) ^arte§ ßo§ traf meine ©öttle (^atin). Sie mar,

ol§ id) geboren mürbe, bie grau be§ 9)ie|germeifter» S^injeng

^tö:p|)Ie. 'ä{§ biefer nad) n)enig ^at)ren ftarb, :^eiratete fie,

eine lebengluftige 3SoIfad)erin, (Bopijk 9^eff, bie Saute

meinet 3:f)eobor, be§ @eifenfieber§, 1841 ben „g-ranffurter-

§an§", ^o^anneg ai^erj, einen ftattlid)en gu^nnann au§

JRiebf)eim, Dberamt Tuttlingen im Sd^trabenlanb, ber iat)re=

lang mit feinem S^ierergug oon granffurt t)er in §a3Ie an=

gefatjreu lüar. Sie !auften 1842 ha^ 'iJtblerföirtätjau» üon

bem abgie^^enben t^ürftenbergifd^en ^ofmirt.

^ie 9?ea!tion§ia^re 1851 unb 52 gogen aud) bie 3lbler-

mirtgleute, mie fo oiele Saufenöe jener gelbarmen 3^^^/ ^"

bie 2:iefe. ©ie öerloren alleä, manierten nad) 5lmerifa mib

trieben nod) bi§ §u itjrem Sobe üiele Qal)re lang eine fleine

'Birtfc^aft in 9?eabing bei 9Jett)t)or!. —
®§ gibt 9!)^enfd)en, benen bie £inbe»äeit ^u „bumm"

borlommt unb bie fie nid)t für fo befeligenb l)alten, tt?eil ha^

^nb fein Seben nod) nidit mit „58erftanb" gu genießen totffe.

3^ t)abe bislang geglaubt, ha^ e» in S)eutfd)lanb ineniget

fold^er Kamele gäbe; allein erft oor furjem l)örte id) einen

(Sebilbeten unferer 9?ation bel)aupten: „SHe fd)önfte 3^^t

be^ Seben» fei jene, in ber man bie beutfd)en 5^laffi!er fennen

lerne". SSenn id) tini^te, baß e» nod) oiele folc^er Unau§=
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f^xed)üc^eit gäbe, unb wenn \<i) bte ®eh)dt baju tjötte, id)

njürbe bie „beutfd)en ^lajfüer" bei SobeSftrafe „!ennen ju

lernen" öerbieten.

@oert)e '^ot einmal gefagt, „c§ jei efma^ (S^recKid^e§

um gto^e aJiänner, auf meiere fict) bie (S[el ettt)a§ j^t gut

täten." ^d) mu^ gefielen, bo§ auf obigeS 58e!enntni§ t)in

mix unfere ^laffüer gerobeju „fdirecflid)" borfamen.

^enn gen^iffe Seute bie ^ext, in ber fie bo§ 2^h^n im

finnlic^^tierifcEien (Sinn „mit ^ßetftanb ju genießen" anfingen,

für ii)t ^arabie§ i}atten— unb e§ gibt gange klaffen foId)er

^nbibibuen — fo mirb fie barum lein anftänbiger S)knfd)

beneiben. ^n ber 9?egel aber mar bann foIrf)er aJienfcfjen

linb'^eit fci)on befledEt — t>a§ größte (Slenb, bo§ eine SO^en-

fd}enfeele treffen !ann. —
^d) fd)it)ärme für meine Slnabenja'^re, unb e§ bergetjt

faft fein Stag unb namentüd) feine fd)IafIofe ^JJadit, of)ne ba^

id) an biefelben jurüdbenfe. aJlit unmiberflepdier 9Jiad)t

ober übermältigt mid) biefe§ S)enfen, fo oft id) in bie |)eimot

fomme, mo 9iatur unb SRenfd^en, §äufer unb Steine mir

öerfünben, ba^ in it)nen einft alle meine ©ebanfen unb

©m^finbungen oufgingen in ben freubigfeügen Siagen ber

^inbi)eit unb baf5 in biefer Keinen Sßelt mein irbifd) ^arabie§

geftanben ift.

2)rum ift mir at(e§ fo lieb unb mert in ber ^eimat, meit

alle» ntid) erinnert an ba§ ©lud ber erften S'ugenbgeit. Unb
am meiften füt)It bie§ ber, hen bo§ @d)idfal ber §eimat ent*

rüdt t}at. —
@tma äioanjigStunben öftlid) bon §a§Ie, in bem einfamen

®l)od)tä(d)en, liegt i)a§' mürttembergifdie ®örfd)en SJiargret*

I)aufen. ^n it}m mürbe 1851 bem iSd)unet)rer unb ^fter

SSertfd) eüt tnabe §ugo geboren, ber fpäter al§ Sllirfc^ner^

gefeite in bie SBett ging unb in 5(merifa lanbete, mo er in

©rmanglung bon etma§ S3efferem, at§ SSauer, ^ergmonn,

^oIäI}ader, 3i^0^^^''^ßi^"^i^/ ?JJatrofe unb f^'^brifarbeiter tätig

toar.
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Xer SJianrt, fefet ein I)oI)er ^ünfgiger, jrf)rie6 mir bot

einiger 3^it öu§ 33roof(t)n eine fleine (Srinnening an feine

.^eimat, je ooll öon ^oe[ie unb ®entüt§tiefe, irie id) nocb

nie etmoö gelefen. (5r erjäfjlt, tüie er qI§ ^abe morgen^ für

ben SSatev, ber gugleid) ©afriftan war, bie 58etgIod!e läuten

mu^te, unb wie er bann norf) in ber bun!eln ^rd^e betete,

biä „ber 9}corgen auf ber f^elfentreppe in§ Sol '^inabftieg."

(5r f(f)lie&t bie I)errlid)e ©cf)ilberung alfo: „^u orme»

unb bod) fo reid)e§ ^nb ! 9JJit beinen geflidten ^öSIein unb

beinem reinen ^er^en, beinern ©eufgen unb beinern SSeten,

beinen irinjigen Sorgen unb beinen riejigen ©rnjortungen

fü'^Iteft hn gar nic^t, n»a§ beiner wartete in ber SBelt brausen,

unb ^atteft tu feine 5lt)nung, tvm bie B^^^^ft um bid)

fIrinnen würbe."

„D meinem Sebens fd)önfte ©tunben! 3Bie weit bin

id) jener ©tiUe entlaufen!"

„S)od) nie ift bie ^erbinbung gan§ §eri-iffen. 2öie ©rben

um bie (Sonne freifen, burd^ SJ^agnetenjug gurüdgefjalten

üom f^Iiet)en in bie bobenlofe 9^ad)t, fo l)ielten hc^ .^eimme^

unb bie ®ebnfud)t mid) feft:

3)u fletne grüne ^n^el

Sn @otte§ iueitem Wltei,

®u ©piel^Ia^ metner i^ufl^n^»

^d) fei)' bidj nimmermehr.

®ie Söiefen, bie mid) trugeti,

SSie id) jur Ouelle lief,

®ie SSätber, bie mid) grüßten,

SBenn id) i^r ©dio rief.

Sie SSiege in ber Kammer,
S)er SJJutter fummenb Sieb,

S)er SJiutter Äug unb Seien,

SBenn id) üom Sage fc^ieb —
2)a^in! Sluf immer, immer
©in jtranm! Unb ber ift trüb!

2)ie Sräne nur ift alle^,

SBa§ mir üom 5Hnbe blieb." —



©0 rebct ein 9hturgeme^, bo» fid^ felbft gebilbet, öom
.^cimire'f)

!

©0 fc^ön fonn icE) md)t reben unb {)öd)ften§ jum ©d^Iu^

mit unfcrem %'vi)tex ©id)enborff meinen |)Q§Iarf)etn gegen=

übet fagen:

2öo§ :^tet auf btc[en ^Blättern ftetjt,

^a§ läc^elnb trinlt unb ftnnenb fle^t,

2)03 foll fein ttnb betrüben.

2)te ©infalt t)at e§ auSgefä't,

^ie ©c^tüermut l)at '^inburc^ geföe'^t,

2)ie ©e|nfu(^t l^at'S getriebeu. —

''ßlan lönnte aii§ meiner übergroßen <Sef)nfud)t nadj

ben Jagen ber ^nbl^eit it)of)I ben(Sd)Iu^ gießen, meine ©eetc

muffe met}t, al§ bie onberer Seute, öom SBeltfdimerj burd^

jogen fein, ^d) ^aht öielleidjt Gelegenheit, mic^ flötet

be§ näheren barüber gn enttiüllen, \va§ id) unter 3Settfd)merj

t)erftet)e nnb inmiettjeit id) @runb I)abe babon eingenommen

äu fein; für ie|t ujüI id) nur fotgenbeä fagen: ^jd) t)abe in

meinem bi§t)erigen Seben neben bieten kämpfen unb Seiben

tüotji met)r &\M unb ©nabe ge'^abt, aß id) e§ berbient; allein

gteid)n)o'^I neige id) burd) 9(nlage unb @rfat)rung ftaif 3um

$effimi§mu§, jur 3Settfd)mer§Iid}!eit. SSon 9totur auä ju

§umor nid)t met)r geneigt al§ gur ©d)n)ermut, bewirft bie

leitete, ba^ id) bie 5irmfetig!eit be§ Seben§ öielleid^t biet

met)r unb öfters fü^Ie, oI§ mond) onbere 9[)lenfd)en, unb

be§t)oIb aud) mit fd)mer§Iid)eren ©ebanfen an "öc^ ^arabie§

ber ^nbt)eit gurüdbenfe.

9lber ha§ ift mein großer ^e^ter unb ber g-e^ter aller

jener S!J?itmenfd)en, bie mit mir für bie ^ugenbgeit unb i>a§

^ugenbgtüd fd)Jüärmen unb in ire^mütiger Suft fic^ in fie

jurüdträumen, ha'!^ n)ir immer unb immer rüdföärtS fc^auen,

um ben ^rieben unb "oa^ ©lud ha §u fud)en, lüo e§ abfolut

^ 3a5er ben §ugo Sertfd) nä:^er fennen lernen it)iU, bet lefc

fein 1903 bei ©otto erf(i)tenene§ S3ud): „®ie ®efcE)tt»iftet".
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nid^t mef)t gu finben ift, lueil iuir nidjt niel)i iung utib nid^t

me|t [elige ^nber tüetben fönnen.

2ßie frf)ön [agt ntd)t 9fWtdert in biefer §infid^t:

Äetnc ©d^iralbe bringt, leine ©cfitualbc bringt

2)ir jurüdE, monacf) bu meinj't,

®ocf) bic <3(f)tt)albe fingt, bocf) bie Sd)malbe fingt

^m ®orf mie einft!

SSortüättä follen fttit fci)auen, öotttiärtg, mo ber Sebeitg-

roeg immer fütger mitb unb bie 2ore ber Sirigfeit imtiter

näfjer rücfen unb n»o ba§ l)immUfd)e ^arabte§ bem minft,

ber nid)t in (SIegie unb SBeltfd^merj auf= unb abujogt im ?Jieerc

be§ Scbcn§, fonbern mit ödem Srnft ben g-rieben unb ba§

©lud be^ ^nbe» bei bem fud)t, ber in iuunberbnr göttlidiet

2Sei^f)eit un§ guruft:

*2Bcttn i^r nx^t h)crbet, tote bie Ätnber, Wnnf

if)v in« öimine(rei(^ nii^t ein^e^en! —
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Q3ortt)ort

©d}ou feit ^ai)i imb Sag i[t bie f)ter borliegenbe f^-ort-

fe^ung meiner „^ugenbäeit" fertig in meinem (2c^reibtifd)e

gelegen. S;a» S)rängen meiner menigen, aber aufrid^tigen

greunbe I)at mid^ enblic^ beftimmt, fie „an§ Si(f)t gu geben".

5lii§ ber SlHnbeg^ unb S^iiabengeit lä^t \\(i) Ieid)t eräät)Ien;

alle SBelt barf üon ben 3:ngenben unb geifern jener 3^^^

lüiffen; niemanb fd)ämt fid) barob, unb feiner geljt mit i()nen

in§ ®erid}t. SBenn n^ir älter merben, fommt bie ftrenge

Floxal, unb unfer 2ehtn üerfddt bem Urteile ber 9J?itmen»

fc^en. ©obatb man e§ aber in biefer §infid)t mit feinem

lieben 9iäd)ften ju tun t)at, barf man auf alle? elier red)nen

all auf (Sd)onung. ©o !am e§, bafj e§ ipieberijolten 2)rängen-3

beburfte, bil id) mid) cntfc^lofe, ba§ üorliegenbe, offen mxh

etjrlic^ gefdjriebene 33ud) in ben 2)rucE gu geben.

(Sigentlid) mar e§ md)t red^t gefi^eit ton mir, mid)

lange ju befinnen, ha \d) \a fd)on längft iuiffen fonnte, ta^

geiDiffe £eute mid) nidjt fc^onten, felbft menn id) ein ©ebet-

bud) fd)reiben n)ürbe.

£)b id) bered)tigt bin, meine 58iogra:p:^ie gu fd)reiben,

barüber laffe idE) ©oett)e reben. (5r fagt: „2)ie ^^rage, ob

einer feine eigene 58iogra|3f)ie fdjreiben bürfe, ift :^öd)ft un=

gefd)idt. ^d^ f)alte ben, ber e§ tut, für ben ^öflidiften aller

SOJenfdien." Sinei „t)öflid)en 5Diannel" ^ud) aber loirb man
uid£)t loeiter gu empfet)Ien braud)en.

f^ r e i b u r g, ßnbe 9?oöember 1884.



3ut 3n)eiten Sluflage.

(Sin bobi[cI)er ^fjUoIoge ijat in einem SSIatte bie (Sd)it=

berung ineinei; ©tubieiiäeit q1§ eine§ bet j'd)Iec^tej'ten

58nd)er unferer Qdt beäeic^net. S)a aber be!annttid) bie

fd)lec^ten 35ü(i)er Diel lieber gelefen n^erben, qI§ bie guten,

fü iam ey, ba§, and) infolge ber genannten ®mpfet)Iung, mein

Sßüd^Iein eine giüeite 5(uf(age erlebte, ^d) fd)icEe biefelbe in

bie Sefern:)elt, o^ne mir ein ©eu^iffen barau§ gu mad)en, ein

fo fd)Ied)te§ ^iud) gefd)rieben gu Ijahen, freue mid) bielme^r

ber bielen ßefer meiner ©d)ted)tig!eiten.

g r e i b u r g, im ©e^^tember 1893.

3ur fiebten Sluflage*

^d) I)abe ba§ SSud) für biefe 9tuflage neu überarbeitet

unb uermeljrt. $jd) Ijabe mid) aber aud) für biefe 9luflage

nid)t entfdjüeBen tonnen, bie „(Sd)(ed)tigfeiten" be§ S3ud)e§

auSäumerjen, ha mir bie ä8a^rl}eit met)r gilt al§ bie SKeinung

neugeitiger feminiftifd^er Potone unb ßicerone.

^^reiburg, im SWärg 1910.

Äanöiatol).
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W\t bem tüeiBen Sonntag be§ ^al)xe^ 1851 ^tte fid)

für un§ ^a§lQ(i)er (5rflfoninumitauten „ber Sinbertjinimel"

gefc^Ioffen. Sronr fanben »Dir uno an (Sonn= inib geievtag-

Df^acfmiittagen nod) mit ben älteren i8oIf5fd)ütern äufanimeu,

um auf ©traße unb ©äffe, in gelb unb SBalb ben @eniu^ ber

^nbt)eit frei leben ju laffeji. 5{((ein bie nieiften iDU^ten

fc^on §u erjäfilen uon ber MU)e unb ?Irbeit in ben SBerfftätten

it)rer Später unb 93Jei[ter. (Sinjelne f)ielten fid) aud) ftol3

gän^lid) ferne üon ben füngeren ©djuüamerabeit, bie nod)

unter beni gepter be§ Dberlel)rer^ [tauben, unb gingen

nad) ber fonntägUd)en 35efper in§ S3iert)aug.

3d) niar in ienen erften 5Jconaten nad) bem 3tu§5ug au»

bem 5linberl)immel 2tmpl)ibium unb tonnte ebenfo üergnügt

mit ben „(5d)utbuben" fpielen, aB mit hm ©eäeffioniften

unb SJlannbarcn brvmten am Elofterbad) beim „fü^en Sang"

fi|en, mo feber einen ©d)oppen 33ier „um smei Äreuäex"

trau! unb für fed)§ S^teu^er ^rot ba§u a^.

'^od) rief mid) Don atlen anget)enben Sel)rjungen ber

Sonntag 9tbenb juerft ^eim. ^d) muffte in bie üäter(id)e

58adftube imb hen „55orteig" anntad)en für bie nöd)tlid)e
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93totOereitung. S)enn feitbem bie @d}ule mid) entlaffen,

I)ntte id) mit unferm Set)t|ungen, hem ^eter, alle ein[d)Iägigen

Süxheiten gu teilen, unb loeil id) ber jüngere tvai, mujste id)

ben SSorteig guriditen unb \o einige ©tunben ftül}er Qn§

©efdjäft al§ mein totlege.

tiefer wai ber 9?ad)|0lger be§ in meinen ^ugenb-

Erinnerungen ermähnten „<Btpp" ou§ bem ©djapbad) unb
be§ S:oni bon S3iberad). (Sr lom ou§ bem Soc^bad), einem

einfamen ©eljöfte auf ber §ö^e Ijinter bem ©triderivdb,

mar ein [liller 2BnIbburfd)e mit fraufem 9?onen!opf unb gut-

mütig [d)ie!enben 5lugen, ahei ein Genfer biltigfter 3lrt.

?.(B id) i()m bn§ erftemal Uon "Oen 9tittergefd)id)ten fprad),

bie ^epp, §ug, 3:oni unb id) in ber S3ad[tube geiejen,

fdjielte er mid) an, aU märe er eben fdfd) uom ^immel ge-

.

fallen. %i\d) [taub er mit bem Sefeu unb ©d^reiben ouf

gefpannteftem gu§. ^od) burfte it)m biey aHe§ nid)t ber-

argt luerben; benn feine §eimat liegt fo üerftedt unb ah^

gefd)ieben bon Sßelt unb 3)tenfd)en, ha^ bort „bie 3-üd)fe

unb ^^afen einanber gute 9?ad^t fagen", unb ber SÖeg jur

©d)ü{e nad) bem 2)orfe ©teinad) im %ai brunlen luar gar gu

befd)merüd), um nebenbei nod) bieleS lernen gu föniten.

|)ugo, ber Stned)t, mar aud) nid)t mel)r ba, unb feinem

©teltbertreter, bem Watt, galt ein SSiertete ^artoffeIfd)nap§

mel)r oI§ eine Sabung botl 9iittergefd)id)ten. Wlatt luar ein

um fein ®ütd)en gefommener ^auer au^ bem „5L)?ütIibad)",

ber im ©töbtle taglö^nerte, meift bei meinem ^^ater, ein

luftiges, burftigeg ^^au^^, an bem be§ äBeltoHS (Sorgen fo

f|)urIo§ borübergingen, ba^ er ein :^o:^er 9W)t5iger mürbe
unb aB folc^er lebte, arbeitete unb trau! big an bie ©renje

unfereS ^al)rl}unbertg.

W\t bem @rfd)einen bon ^eter imb 50Zatt Rotten ^oefie

unb 9iittertum fid) aug unferer S^adftube entfernt, unb bofür

Uiaren für mic^ bie erften, quälenben begriffe bom „(Staat"

eingejogen. ^n \enen Stogen fpielte nämlid^ bie Sanbe§-

regierung nod) in einer bon mir je^t t)öd)Iid) gebilligten "äxt
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hit'Siolk „be§ öffentU(f)en®etüiffen§" für^Bädfer, 9JZe^ger unb

Bierbrauer. 2)a mußten ber Q\vei''^xen^eX'^ed unb ha^

„®rof(i)en-SaibIe" fo uub fo biel »üiegeu, unb ber üierpfünbige

2aib ©djiüar^brot burfte nid^t teurer öcrfnuft luerben, aU
ber Stmtnuinn be!retiert I}atte. ^^l)nlic^ beim Bier unb

beim g'^^ifcf)- S^^^ äBod)e fam gu bcu Bädern „unüerljofft"

ber ®enbannerie=SBad)tmeifler mit ber [täbtifd)en „@id)er-

tjext", welä) le^tere bie offizielle ©taat-Smage trug, unb e§

mürben bie 2aten ber Bader obgemogen.

%a ^od)te mir jemeiB ba§ ^erg; henn id) mar ber ner^

nntmorttidje D^ebafteur. '^d) f)atte in näd)t(id)en ©tunben

hen S;eig gemogen unb ^eter il)n geformt, ''^enn bie äBare

ju leid)t befunbcn unb mein Bater beftraft morben märe,

:^ätte bie ©d)ulb fid) an meine gcrfen ge!)eftet. ^od) mein

äöägen marb in allnicg aly treu aner!annt, unb eS freut mid)

ie^t nod), bofs id) banml§, in meinem crften 2)ienft für bQ§

öffeutlid^e 3öot)I, ef)rlid) gebient unb ben |)a§Iac^er Unter*

tauen mät)rt)afte» Brot geliefert 1:)ahe.

®!^ maren jene äÖod)en meiner SBirffamfeit al§ Bäder*

junge mel)r mert für bie DJienfdj'^eit meine» .^eimat^Stäbt»

d)en§>, aU gar maud)e§ @efe^ ber ^feugeit, ha§ bem armen

Bot! (Steine ftatt guten Broten gibt.

3Iber eine dual mar tv mir, §unberte üon ^aihha^ew"

laibdjen unb Bier|)fünbern nad) ber ©emid)t§taje 5U nor=

mieren, unb fo feljr \d} Ijeute nod) hen geminnfüc^tigen

5D?eiflern ben Staat mit ber Brot=^ unb @emid)t§=3:aje auf

ben §al» münfdite, ebenfofel)r gönne id) e§ ben armen Bäder*

fungen, ba^ fie "öa^ @emid)t leid)ter 3U beftimmen l)aben.

Sieber arbeitete id) an Brejeln unb „Qiipfeln", henn

bie burfte id) nid)t blo^ mägen, fonbern aud) mobein unb

mit bem obligaten @imei§ beftreid^en.

Rotten ^eter unb id) bie öerfd)iebenen Brotforten auf

'öen Brettern gum „(^e^tn" fertiggeftellt unb hen Ofen ge*

l)ei5t, fo medten mir meinen Bater, ber ta§ „Ginfd)ie^en"

beforgte unb boy eigentlid)e Baden übermad)te. Um 9Jiitter=
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nQd)t !am ba§ 58rot qu§ bem Dfen, ^eter unb iii) erhielten

jebet ein ©(ä3rf)en „^Ju^tüaffer" unb „ättjei oerg'ratene"

©tpfel, bie \vk „M)tüaxm" üeijpeiften, unb beren ©enu^
famt bem fiüör un§ einigenna^en ent[(i)äbigte für bie ge*

opferten ©tunben be§ ©d)Infe§.

SDer §aftenalife, ber ytadjtwadjtet, rief auf feiner Oiunbe

geiüöl)nli(^ bie giüölfte ©tunbe an unferer ^auS^ede, ha mx
langfani bie (Stiege I)inaufiüanberten in unfere STommer,

n)äi}renb ber Sßater, noc^ feine pfeife au§raurf)enb, bie

Suren fd)Io^ inib im ©tati „umsünbete", el)e and) er ftd) gur

9iul)e legte. Wein le^teg SSort an ^cter lautete gar oft:

„D ^üter, luenn i no a ntal \v\\]i, lüa§ i luiire mua§; beim

be§ '^ad)^ ifd) m'r in ber ©äC (©eele) §'>Diber!"

Unb in ber 2at mar meine ^Badftubenarbeit nur ein

^roüiforium, ba S8ater unb SRutter fid) nod) nid)t geeinigt

t)atten, luaS au§ mir loerbeji foKte. ©o Diel ftanb ^u meinem
großen Srofle beim ^ater feft, hal^ feiner Don feinen 33uben

S3äder loerben bürfe, meil bie ^-öiiderei „ba§ tumpigfte §anb=«

mer! auf bem ganzen ©rbboben fei", ör luar t)ierin ha^ gerabe

©egenteil non feinem SSoter unb meinem QJro^üater, bem
„(Sfeföbed" ober, luie er aud) nod) l)ie^, „S3edepeter". 2)er

l)atte oier ©öl)ue unb gmei Södjter; bie erfteren mußten alle

SSäder merben, unb bie le^teren oeri)eiratete er fämtlid) gu

biefem i])anbli)er!.

S)er ältefte S3ruber meinem SSater§, ^ofept), lut^t fo ftolg

auf feinen (Btano, ba^ er „gegen alle ^^äderregel" einen

mäd)tigen ©d)nurrOart trug unb beSf)aIb nur ber „©d)nau5=

hed" genannt mürbe. ®r l)atte fid) guerft in Dffenburg

uiebergelaffen unb I)ier oI§ 53adftuben=^Iebeier unb ge^

borener Semofrat eine fleine 9?eüoIution unter ben §alb^

bürgern gegen bie ^oUbürger in ©jene gefegt, iue§i)alb

biefe nad) edangtem ©ieg htn „(Bdjnan^hed" bertrieben,

worauf er mit einem ^meiten trüber taufd)te nnh fein 33rot

in §a§Iad^ buf. @r ftarb — mit ^ilfe feiner f^rau — al§

Oientner, ein felteneg Qnhe für Demagogen unb fileinbäder.



— 13 —

<pätte mein SSater ben „taftengeift" be§ ®roBöQter§ ge^

f)nbt,''[o tunre id) I)eute nud^ S3äcfetmei[tet in §a§Ie unb trüge,

ba bei ben §a§lad)ein nicf)t leidit einet ofjne „@)jitmnnien"

luegfommt, bei meinet ^ötvetlänge iüaf)tfd)einlidi ben 9?ainen

„©torc^enbed" obet „bet lang 58ed" unb lüäte iebenfnllg

linfölibetd, fd)on be^megen, ineil bie SSelt ben Sibetaten bie

9(bfd)affung bet Stottaje üetbanÜ. —
3Iud) bie ©toBmuttet t)atte i'tiren ^Inn, mid) gum

Kaufmann ^u mnd)en, §u meinet I)öc^[ten S3etu!)igung

aufgegeben. S^te tüngfte Sod)tet t)atte einen Slaufmann

get)eitatet nnb ba§ t)ätetlid)e (53efd)äft übernommen, unb [o

matb bie ©to^muttet bet i^väu.n\t i()te§ ttam(aben§ jid)et

o{)ne mid). 3(bet „ma§ follte imn auS bein 5^inbe metben"?

^iefe grage bet 1)1. (Sd)tift [teilte mein ^ater aud) öfters

an bie 9}?uttet, mit etmaä betbet. 93cQnd)mal, Joenn bie

äat)treid^e ganülie beim 9.1?ittageffen fa^ unb ba§ nnnenncib'

mt ®etid)t iebcg §aglad)et S3ädertifd)e§, ai^afferfd}nitten \
bergeljrte, t)ob bet SSater, gut 93cuttet gemeubet, nn: „2Ba§

fange met (mit) au mit bem tätle a?" ®ie 5J?uttet mu^te

untet obU)altenben ^eil)ältniffen aud) feinen 'iRat, unb id)

magte meinen feit 3Sod)en fertigen ^tan nod) nic^t ju ber-

öffentlid)en.

Tlii tüaten allmäpc^ immet unb immer triebet bie in

meinen „Qugenbetinnetnngen" genannten ©tubenten an^

bet S3udfd)en 33ietbtauetei gu g-teibutg bot bet fungen

$8ädetfeele aufgeftiegen, unb id) luä^nte, ein (Stubent muffe

ba§ fd)Dnfte Seben Ijaben. Dft f^tac^ ic^ mit ^etet in bet

$8adftu&e baüon, unb bet mot nid)t abgeneigt, an bie ajiög-

lic^feit 3U glauben, bafe id) „auf ^fatter" ftubieren !önnte;

benn bet ^fatret 5J^fet in ©teinad), feinet Eitd)fpielg=

gemeinbe, fei ftüt)et aud) (Sd)teinet geiuefen unb bod) nod)

„ein §ert" getüorben.

2)aäu traten nod) bie (Sd)ilbetungen au§ bem SJhtnbe

» eine lD?cI)If^3eife, bereitet qu§ bem nicTit bettouften

93rote.
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be§ Sotenj 5!J^auä», eineä ^ieffen unfere» (Stabt|)fartet§,

ber beieitg in Dffenburg au[ ber ©djule toax unb bie gelten

bei uit§ §a0tod^ern äubrQd)te. S)er Soreng, fonfl ein fe^r

mittlere^ STalent, imjponierte mit bamaU mäd)tig, unb id)

^obe f)eute bor bem großen §umani[ten ©rQ§mu§ öon 5Rottet=

bam nid)t me!)t 3f?ef|3e!t at§ in jener ^ext bor bem ©tubiofuS

Wla\x§ oon ©d)uttern, ber bereits bon ©^reftomot^ie, bon

(Stt)I unb 9Jiat^emati! fprad), n)äf)renb id) ®rofd)enIaibIe

fabrizierte.

äBa§ mid) aber genierte, meine fülle Siebe gum ©tu=

bieren bor ben Altern ^u proüamieren, ba§ mar bie %mä)t,

ber SSatcr ntöd)te ein entfd)iebener ®egner babon fein. @r
I)atte fd)on gar oft geäußert, baf3 Sefen unb «Sd^reiben bem
gemeinen 'iDlann nid)t biet i)elfen fönnten, unb bom ©ro^=^

bater erää()It, ber feine S3uben nid)t einmal in bie (Sd)ule

t)ätte fdjiden motten, meit Sefen, (5d)reiben unb 9^ed)nen

@ad}e „ber §erren" fei unb er feine .sperren aufgietjen mottte.

S)od) t}atte ber „33e(iepeter" einen S3ruber get)abt, ber öeift*

tiefer mar, unb aud) bon biefem unb feinem „fd)önen SSer»

mögen" f)atte ber Sßater miebert)ott p berid)ten gemußt.

®iefe Statfad)e gab mir feiueitg einige .f)offnung beim dlaä}'

benfen über ben guülnftigen Urteil§f|.irud) be§ 5ßater§.

®ie erfte (Eröffnung mad)te iä) ber ©ro^mutter, bie für

5tu§bitbung «Sinn t}atte unb an meinem erften, allerbingS

fd)ted)t auggefaltenen S3itbung§au§ftug in bie 5ßot!§fd)ute

nac^ greiburg fd)ulb gemefen mar. ^tjxt 5lntmort ift mir Ijeute

noc^ fo gegenmärtig, ot§ ob id) fie erft bor gmei Stagen get)ört

:^ätte. Stuf meine x^-iaQt: „^Qa§ meine Qt)r, ©rofsuiuattet,

menn i au fdjtubiere tat?" nidte fie beifällig mit it)rer @oIb=

t)aube unb fprad) : „j^riti mär'g fd)ö, menn be a rädjte ©eifdjt«

tid)e tätfd) loäre, benn be§ ifd) ber fd)ünfd}t ©d)tanb, unn

menn ainer !ran! morbt, ifd) er berforgt unn tjet fi Säbtag
'§ Sol)r§ 300 ©ulbi."

1 ajJetn guter greunb Sorenj ftarb fdjon in ben fiebriger

igatiren olä Dberförfter ju Äort.
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^cE) mu^ Iäcf)eln, [o oft id) an tiefe Sßorte ben!e. ^ie

300 ©ulben „^tfcf)tite(gelb", bie ein bienftimfädiger ^rieflet

befnni, fcf)ieneu in jenen ^aijicn meiner Oh-ofsmntter eine

SSerforgung erften 5Range§. SBie naio nub genügfoni »uaren

bie 93?enfd^en noc^ bor wenigen ^a{)r5el)nten ! §eute !ann

einer mit folc^em „3:ifcf)titer' berl)imgern, wenn it)n nid^t

eine öffentlidje 3(nftalt aufnimmt.

©tubieren unb @eiftlicf)er merben mar bamafö — tjeute

ift ha^ gan§ anber§ getuorben — in hen beffern unb beflen

bürgerlirf)en unb bäuerlid)en 5lteifen ein SSort; nur bie

(Söl)ne ber „Ferren", b. i. ber ^Beamten, bad)te man firf) al§

äufünftige ©taatsbiener. 2)e§f)alb ging bie 3iebe meiner

(^rofsmutter fofort auf hen „geifttid)en ©taub" Innauö. Wn
fd)mebte aber etrna^ ganj anberei? oor a(y ber „Pfarrer".

2)ie ^öd)fte ©tufe im 9?ang ber ©tubierten fd)ien mir bamalS

— ein ^Rentmcifter eiuäunet)men. 2)er alte ^Reutmeiftet

^ifd)er, meld)er im älneiten ©tode be§ liäterüd)en .'oaufeS

mo^ntc, mar niein 3öea( oon einem „.t^errn". Gr faf3 ben

größten 'leil be-J iJageö in feinem fdiönen (Hcnwd) am pyenfter

unb rauchte au^5 einer taugen pfeife, unb tuenn er ba^ .'paus

berlie^, fo gefd)at) eg meift im eigenen, uon ä>oei gliiuäenbeu

braunen gezogenen 35?agen. 2;cn Dberamtmann Seliger

fal) id) nur gu g-uf?, bon feinen §üf)ncrl)unben begleitet,

auf bie ^agb get)en, aber ber Sientmeifter fufjr fpa^ieren

mic ein f^ürft. S)a^ \<i) aber „auf 3fteutmeifter" ftubieren

mollte, berriet iä) feinem SOienfd^en unb mar aufrieben, al§

id) bie ®ro§mutter für§ ©tubieren gemonnen unb bon i^r

ha^x^ Sßerfpred^en I)atte, bafi fie mit 35ater unb 9Jcutter ha§

meitere bereben moUte.

ajieine Dritter :pflegte regelmäßig il)r 9)iittag§fd)Iäfd)en

5U mad)en, aber nid)t in unferm unruhigen §aufe, fonbern

broben bei ber ©roßmutter. 2)a fa^en "Oann beibe auf bem

Keinen ©ofa in bem ©dilafjimmer ber leMern, bie 5(rme

übereinanbergelegt, unb fd)liefen. ^or bem C5infd)(ummern

mürben in ber Siegel bie Sagegfragen erlebigt, unb fo aud)
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etninnt mein (Stubierplan. ^Bereinigt xMten bie (Sd)Iä'

fetinnen in einer fcf)önen 9?nd)mittag§[tnnbe in meiner kh^

mefenlieit bor beu SSater unb fcfilugen i^m bor, mirf) flu*

bieren ju laffen. ®a§ 9lefultnt toar ein überaus gün[lige§.

2)er SSater molite fid) nur er[t bergetüiffern, ob irf) aud^ Salent

i)ätte, unb entließ bie §iuei meiblicEien SBefen mit bem S3e^

j'd)lufj, er rtterbe in näd)[ter ^e\t mit bem Dberleljrer (Sd)erle

reben mtb beffen SJieinung über meine (^ätjigfeit :^ören.

Tlein 33ater mar in mand)en S)ingen ha^' gerabe Q5egen*

teil bon [einem ©oI)ne. 2öäi)renb bei biefem ©enfen unb

§anbeln immer möglid)[t fd)nen beieinanber finb, infolge

beffen er fd)on äaI)Uofe TMt übereilte ©treid)e gemad)t t)Qt,

fonnte e§ nid)t Ieid)t einen rut)iger Überlegenben SQ^ann

geben al§ meinen 35ater. 2)rum |3reffierte e§ ifjm gar nid)t,

fd)on aut gleidjcn ober am folgenben Soge gum ßef)rer gu

get)eu, unb iebe§ S)rängen märe in§ Gegenteil umgefc^Iogen.

^d) muf3te barauf gefaxt fein, nod) einige 3\5od)en ol)ne Snb^

urteil ntit ^eter in ber ^adftubc unb auf bem ^tihe t)antieren

5u muffen, unb id) tat e3, bon 4")offnung getragen, giemlid)

unberbroffen

.

(£nne§ %aq,e§ nun arbeiteten ^eter, 33ärbel, bie SJJiagb,

unb id) in „ber ßeimengrube" \ 9Bir t)adten bie t'artoffeln;

eS mar Snbe -OJai. Um je^n UI)r be§ SQiorgenS !am ber SSater

hen ^oljlmeg beim „©(^inberl}äu§le" l)erauf, lun, mie er §u

tun pflegte, nad) feinen gelbarbeitern gu fel)en. ^n ge^

mo!)nter älßeife fein Sieb pfeifenb, no^te er fid) un§ unb rief,

nad) einigen gefd)äftli(^en ^^ragen an bie ^Bärbel, mir ju:

„(So fd)aff je^ nur räd)t uff'm gälb; benn mit bem (Sd)tubiere

ifd) e§ bo (bod)) nij:; i bin hen 9J?orge bim Sä()rer gfi, imb ber

:^et g'fait, bu feifd) §'bumm beguo!" @prad)'g unb ging

pfeifenb bon bannen, „be§ ©anbl)afen=§atben" ^^inunter.

SBie bom §immel gefallen ftanb id) auf bem J^'artoffe^

ader 3)t)ifc^en 2)?agb unb ßei)rjunge. @d)am unb 3otn

!äm]Dften in mir, bi§ ber (ebtere fidj in (3d)impfen über beu

1 (Sin ®etvonn»?Jame ber §n§Iacf)er ©emarlung.
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Setter Suft niad)te. Unb hoä) l)atte, loie id) f)euf3 flar tm-

fe:^e, ber SD^onn nacf) beftem Söiffen unb ©etuijfen geurteilt.

3d) trat in ber „obern ©d^ule" ein giemlid) au§gelaffencr

gteüolutiongbube getüefen, _f)atte bem guten Dberlet)rer,

tüenn er öfter§ bor SMbigieit in ber (2d)ule fd)lief, mit ber

treibe hen Üüiden bemalt unb if)nt gar mand)e§ „9}lüliarben=

fo^^erment" au§gepreBt. S)aäu leiftete id) geiftig gar n^enig;

im 9ie^nen tüar id) null, im @d}rei6en fet)r mittelmäßig unb

nur im Se[en gut. 2Ba§ foU nun ein Si^ulmeifter onberS

fagen, luenn man i!)n fragt, ob ein foId)er ©d^üler §um

© t u b i e r e n fäf)ig fei?
—

2t{§ id) mit @d)iml.ifeu ju (Snhe irar, ot)ne bafi mein

3orn fic^ gelegt, warf ic^ meine §ade auf bie 9Jhitter ©rbe

unb ging ingrimmig t)inauf gum na^en SBalb. S)ort, bei

„(5eiler§ Sobel", in ben ic^ fo mand^mal mit meinen ^ame«

raben, ^eibelbeeren ober S^ogetnefler fud)enb, unter ^alli-

^aUo eingebogen lüar, fe^teid) mic^ unter eine Saune nieber

unh weinte tiefbetrübten ^ergenS, baf3 ber Sraum üom gu-

fünftigen 9?entmeifter fo plö^lxä) mir aerriffen föorben mar

burc^ be§ Set)rer§ 9lu§fprud).

2tm grünen, grünen SSalb, fo bolt Erinnerungen an ben

^inber^immet, faß, wenige Wonate nad) bem 5lbfd)ieb bon

ber S^nbt)eit, ber fonft fo ^eitere Slnabe unb weinte — ou§

(Sorge für feine gufunft unb feine ejiften§ im 2eben. ^ie

Tannenbäume grünten unb winften wie e^ebem, bie ^ö=

gelein fangen in alter Suft, ha§^ Slingigtat ringsum blüt)te

unb ftrat)Ite im 2Jtaienbuft, unb nur bie üeine 9??enfd)enfeele

mußte füf)Ien, baß fie berftoßen fei auä bem ^arabiefe. (Sd)on

begann ber ber^ängniSboIIe ^orf)ang fid) ^u iüften, bon bem

@d)o|)ent)auer fo fd)ön fagt:

„^n frül)er ^ugenb fi^en Wir bor unferem beborfte^en-

htn Lebenslauf, Wie tinber bor bem 2:t)eaterbor:^ang in

fro"f)er Erwartung ber ®inge, bie ha fommen foKen. ©in

®Iüd, ha^ fie nid)t wiffen, tüa^ wirfiid) fommen wirb. S^enn

wer e§ weiß, bem fönnen gugeiten bie tinber borfommen wie

^anSialob, SJluSgetoä^Ue ©Triften. II. 2
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unfcf)utbtge Delinquenten, bie gmar m(i)t gum Stöbe, tjm'

gegen gum Seben beruiteilt finb, jebod) ben ^ntjolt ifjreS

Utteilg norf) ntd)t bernommen Ijaben." —
91B bie 9J?ittag§glotfe jum ©täbt(i)en t)erQuftönte, rief

mir ber $eter gum ^eimgeljen. ^n ftummer SSergföeiflung

na^m id) meine ^ade auf bie ©diulter unb n)anberte bem
58ntert)au§ gu. §ier ftrnf)Ite gleid) ein ^offmmgftern, unb ber

eutj'ljrang bem Slo|)fe ber SJ^utter. ©ie jelbft njor ebenfalB

erboft auf ben Seljrer; e§ mod)te fie ärgern, bafi i^r ältefter

(Sot)n ein bummer ^erl fein foltte, unb fie berfiel auf ben

rid)tigen ®eban!en. Der Spater, meinte fie, folle ben Kaplan *

fragen, ob er e§ nid)t mit mir l^robieren molle im Iateinifd)en

Unterrid)t. Der merbe bann balb f)erau§finben, ob ber

£el)rer red)t 'i:)abt; fie !önne e§ nid)t glauben.

Der 9?ad}bar ©djmieber, ber ©trumpfftrider, unb unfer

SSetter 3fld)nwnn, ber tlt}rmad)er unb ©d)n:)ärmer für bie

Doltoren ber 5Hed)te, mürben, nadj bem 9J?ittageffeu bor il)rem

§aufe ftefienb, bon ber SDlutter ebenfalls interpelliert. Söeibe

mollten an mir „^nteltigen^" bemerft l)ahen. Da§ üeine

©triderlein fd)Io§ biefelbe uamentlid) au§ ber ^lufmerffam^

!eit, bie id) jeben ©onntag ben politifd^en unb gefd)id)tlid)en

®efpräd}eu gemibmet, bie er unb ber §afner §aberftro^

„auf bem SSänfle" bor feinem .<paufe losließen.

3^ad) ber (Sd)Iafftunbe fam nod) bie öiro^mutter t)er=

unter unb beftürmte 'oen SSater, ber ob be§ erften 5et)Igange§

faft bie Suft bertoren I}atte, bem 9iat ber 3)Jutter gu folgen

unb nod) gum Si'aplan gu getjen.

55et SBeiber $Rot ift lüdjt biet lucrt,

®orf) ift ein 9Iarr, luer ntdf)t brauf l)iirt,

mod)tc mit (Eerbante^ ber „S3ede-^t}itipp bon ^a§>k" benlen,

unb fo fagte er biefen ®ang, ober als "oen unumftö^Iid)

legten, gu.

Äa^tan tjet^t im ^inätgtal ber SSifar be^ ^forrer§.
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(5» ging abeimnl'^ einige Xage bie Sonne übei nieinci;

©e{)n[ud)t auf, e[)e ber 5?ater jeine Sdjiitte bem ^^fart(}aufe

äulenfte, um bie Gntfdieibung über meine 3u!uuft gu f)oIen.

(^in t^teitag ???oigen, tt:ic{d)er mir unüergefeücf) for ber (Seele

)"te{)t, mar e§, ber bie frofje '^oticfiaft (n-ad)te. ^eter unb idi

ipalteten iior bem §aufe .Ciolä für hm S^adofen, aii mir ben

$Sater bie „öorbere ökffe" f)inauffd)reiten fallen. Ür Ijatte

ben langen, Hauen 9\od an, m\0 ber öerriet mir fofoü, baf]

e» gum Kaplan gel)e.

?Mn ??ater, ber flets nur einen furjen Glittet (Ä^am;-)

trug, 30g nur an (Sonntagen gum ftird)gang ober bei

fonftigen feierUdjen 5(nläffen einen 9?od an, unb er tat e^

jemeiB t}öd)ft ungern. Gr befa§ aud) nur einen einzigen,

unb ber mar blau, fou einer gärbung, mie id) fie nur nod)

einmal mieber gefunben — im Sl^eere gmifdien 9?eapel unb

"i]?alermo. 9iid)tig bog er feine ®d)ritte in bie „i)intere

@affe" beim 9(bler ein, ben näd)flen Söeg gur 'iBo(}nung üou

^^farrer unb ilaplan. 9Jtir flopfte ba^ .^lerj üor banger Gr*

mortuug, bie ber ^^^^eter nod) fteigerte, inbem er in feinem

"l^odjbadier ^iate!t an()ub: „-t^ainr, iinio mainfdi, menu'^3

leg bim Slaplan au nij: ifd), noa muafd) bod) no a ^^ed märe!"

„^0, ^äter," antwortete id) grinmüg, „no mor i a 58erf,

unu no geumi'r^ uiituanber in b' g-rembi!" 5(ber ba»

SBeinen ftanb mir bei biefen entfd}Ioffenen SKorten nä()er

a\§ ba§ 2ad)en. 5?on feM ah manbte id) meine 9(ugen met)r

auf bie (Sde be» 5lb(ermirt§{)aufey aU auf bie „^adfd)eiter",

um ba§ 5ß?ieber!ommen be§ 5?ater§ gu erfpäben.

2Öenn ein ^.^erliebter einen britten §ur ^ufünftigen unb

5U bereu 5.^ater fd)irft, mn für if)n Wi entfc^eibenbe ^ötüort

§u ^olen, !ann er nid)t uuruf)iger fein, biö ber gi-'^imb mieber

ta ift, aU idi, ba id) auf ben i^ater luartete. Tiad) einer t)alben

6tunbe fam feine gro^e ©eftalt mu bie Cfde, imb ernft, mie

immer, üor fid) I)infd)auenb, na()te er unb ging üornen, ab=

feit§ bon un§, in§ §aug. Q'^^aö^'i ^ötte nid)t§ genügt, unb

1 ge'^en triv.
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t(i) touBte tootji, bo^ \ä) balb tüürbe t)ericf)tet iücrben. ^ady

bem et ben blauen ^oä abgelegt, |3fiff er burd) ben ^avß"

gang bot)er, [teilte fid) unter bie „fjintere §au§tüte" unb

fd)aute un§ eine SBeile gu. allein ^erg üo^fte föie ein ©ifen*

t)ammer, unb id) n^agte nid)t, \)en SSater aud) nur anäufe"^en,

\o gro^ lüar bie SIngft, e§ mödjte abermals nid)t§ [ein. ®a
riej er nii^ gu [ic^, langte au§ [einer SBe[tenta[d)e ein ©tüd-

d^en '^apm unb [prad): ,,9lm SJlöntig [on[(^ guem ^a|3lan

fumme unb bia SSüdjer mitbringe, tüo u[ bem gÄbel [tenn!"

ein Söettter, bem ein reicher Wann einen 2:au[enbmar!'

[c^ein [^en!t, fann ben[elben unmöglid) mit [eligern ®e[ü'^(en

emp[angen oI§ \d) ben ßettel au§ be§ SSaterS ^anh. (gr er-

[c^ien mir al§ bie öolle Duittung, "oa^ mein ©tubium ge-

raten tt^erbe unb alle n^eiteren ^inberni[[e beseitigt [eien.

Unb wa§> [tanb au[ bem Rapier? — „geIbbou[d), £ateini[d)e

©rammati! neb[t ÜbungSbud)."

f5-reubig Ia§ ic^ bem ^eter bie[e Söorte bor, n;ar[ meine

Stjt au[§ §oIa, rie[: „©o, $äter, feg ifc^'g u§ mit'm S3ed

lüäre!" unb eilte baöon, :^inau[ gur ©ro^mutter unb gur

„2ene^a§", meinen S^ütl "^oc^ in ber ^anb [d^tüingenb

luie eine (Siege§[a"^ne. S)ie ©roßmutter [reute [id) ob ber

Slunbe, bie 2emha§ betete, imb id) [prang fubelnb abermals

bon bannen, um beim SSetter „S3ad)[epp", ber [eben f^reitog

9lad)t §um grud)tmar!t nad^ D[[enburg [ut}r, bie S3üd)er gu

be[teflen.

©tolg n)ie ein 2lbj;utant, ber bem fommanbierenben

©eneral htn ©ieg melbet, gob lä) bem S3ac^[epp ben g^tte^

unb [prad^: „58etter, St)r [olle mir au bio @d)tubentebüad)er

morgen mitbringe; id) ber[ }eg [c^tubiere!" „'2)u toor[c^ mer

a [ubere^ @d)tubent ge^" meinte, troden Iäd)elnb, ber

SSetter grud)tt)änbler.

2tm Stbenb be§ [olgenben Sageg [tanb id) [rü^geitig

bor bem (Stäbtd)en brausen auf ber „©otttittbrud" unb

tuartete auf ben f^ruc^tmagen, ber ba§ %al !)erauf!ommen

1 fauberer. ^ geben.
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follte, mit einer Ungebulb, qI§ bräd)te er mit oKe (Sd)ä|e

^nbien§. ©nblici) äcf)äte er ba^er. S)er bide SSil^elm, ber

(So^^n be§ 55etter§ unb fpätere „58ier!rämer" in §a§Ie,

lenfte 9^of3 mtb SBagen. 2luf ben grud^tfäden fa^ ber

SSetter imb I)oIte, qI§ er meiner an[id)tig geirorben, ait§

einem f^ruc£)tfacl ein ^altt. @§ tvax ber g-elbbnufd) [amt

Ü6ung§buc^, fnuber gebunben.

Tlit wddjti Söonne unb mit n^eldjer 6{)rfurd)t Ijobe id)

bie[e $8üd}er, bie (Sd)\üffel gur flaffifdien 2öe(t, nn ienem

5I6enb betrad)tet, imb Wk glüd(id) i)at mid) ber 5(nblid ber

erften Iateinifd)en ©rammati! gemadjt!

SBie ein Jlleinob n:)urben om anbern %aQ, (Sonntag, bie

S3üd)er bei 5?amerQben unb 9?Qd}born l^erumgetragen unb

gegeigt. 2n§ id) gum 9Jad)bar 53Q[iI (Sd)ättgen !am, mo fein

gefärbter §unb, ber Wtlac, f>eute befonber§ feierlich mir 5U='

roebelte, er^ob S3afil einen bunMn, fdjarfgeiftigen SSM in bie

3u!unft unb fprad): „§ör, S3ürfd)Ie, in)inS)ir ebbisfage: S)u

gifd) entniäber an §auptfd)tubent ober an ^aupttump!" Wlit

biefen Sßorten gab er mir bie ©rammati! luiebcr gur ^anb,

ber alte 3^ad)bar, ber feit ^af)ren mid) unb meine guten unb

f(^Ied)ten ^Inabenfeiten fannte. S^a'3 (Snbrefuttat feiner

^ro|)t)e3eiung I)Qt er nidjt meijx erlebt, obmoljl ein Seil

berfetben, nne tnir fel)en merben, gu feiner Sebgeit nod)

eintrof.

21I§ id) „auSftubiert" t;atte, niaren meine geiftig be^»

beutenbflen 9^ad)barn, ber ©trumpfftrider unb ber g-ärber»

meifter, tot.

SRit 2Bet)mut erfüllte meine g-reube ben britten ber

'>flaä)haxn, ben Sß>agner %üx\t; er fd)im)3fte über fein ©d)id-

fal, ba§ it}n, ben „§u etföa§ §öt)erem ©eborenen", gum
SBagner geinad)t, ireit meljr al§ fonft unb gratulierte mir mit

blutenbem ^ergen.

SBenn id) tjeute an bie ^reube gurüdbenfe, ttpeldje id)

beim erften Iateinifd)en Sud^ entpfanb, fo ergreift mid) eine

eigene 2Bef)mut. Sen 5lnaben, eben au§ feinem ^inber==



1)111111161 öefommeii, I)immelt gteid) luiebei; alleS an, unb er

üeifpridit ficf) golbene Soge, ^d) nl}nte nid)t, lueld) traurige

©tunben id) in ben erften ^atjven meine? ©t}innnfialftubium§

mit biefer Öirammnti! erleben imb tuie üieler Siränen B^wge
ba§ S3ud) luerben foKte. —

©0 lünr benn bie (Sntfd)eibnng getroffen. Tiad) inngem

fangen unb S3angen ging'? nm beflimmten IJnge, e§ wax

ber giueite ober britte :3iuni 1851, t}offnung§ool( gum .fa^Imi.



1^

93etm Äa))Ian.

%a§ ^fatrl)au§ luar mir, bem Jlnaben, eine unl^etmü(f)e

(hfd^einung, iücU ftetS alle ^'^nft^i; be§ ntten, f)o^en ©ebäubeä

h\ä)t mit Sßot^ängen cetbecft ruareii, eine Wohe, bie, mit

I)öd)[t iriberroärtig, fjeute nocf) nii 3a()Ireicf)en gei[tlid)eu

|)äufem in Übung ift, felbft ba, luo niemanb gegenübet

lüo^nt.

^d) I)atte bie Oiefibenj beS ^fnrrety in meinem bi»()etigen

Seben nut jiueimal betteten, guetft nnno 1849, aU luit iöuben

für bie §üte bet gteif)eit§männet bie ^\i()ne unb ^^eunen

be§ (Stäbtd}en§ tupfen mußten. 2}a [liegen tvh in t)i^iget

$8etfoIgung §nieiet „öüdet" öon t)inten inS ^^fatttjau» unb

fingen bie atmen 2iete im „^olgfdjopf". 3wni gn^eiten

Wait tarn id) bnl)in, alS mit am Sage bet etften £)ei(igen S?om-

munion beim „^efan" bie ©ebäd)tni3biibet t)oIten. 51'B

©tubentenajpitant abet nianbelte id) ied)3et)n 5Dfonate lang,

©onn^ unb ^eiettage aufgenommen, tägtid) in§ ^fan^auä,

unb e» ift mit ein ^etgnügen, t)eute bie (jtinnetungen an

bo§feIbe äu ^apiet btingen §u fönnen.

S)a§ §aupt be§ §aufea luat felbftüeiftänbüd) bet 2;e!an,

ha^ 58ilb be§ fteunb(id)en ^fatt^ettn, Juie e3 im 58ud)e fte^^t.

Sx ^t^ ^o\e\)i} Sut§, iuat 1799 geboten ju ©djuttetn bei

Sol^t oB ©ot)n eine» ii>oI)If}abenben 33auetn unb feit 1832

in bem benad)batten ^otfe 9JUil)(enbad} ^fattet getuefen,

oon rt)0 et 1848 nad) öa§Iad) gefommen n?at.

Dt)ne tiefe tf)eoIogifd}e obet fonftige S3ilbung befaß bet

gute §ett eine 5ein{)eit in äußeten gotmen, bie alle biefe

geltet oetbedte imb öer!(ätte. (St irat !itd)Iid) SBeffen^
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Detgtaner. Tlan mng mir ober bon biefen ®etftü(f)en, bie

eben £inber iljrer 3^^^ toaren, jagen, tuaS man mill, eine§

ftel)t fefl: [ie bejahen alte, fo Diele id^ beten gefannt, eine

greunblidjfeit nnb einen S(n[lanb, bie if)nen alle ^ergen ge=

mannen nnb nm bie irf) fie fpäter oft beneibet ijahe. ©ie

maxen bie Si^Iomaten in ber ©utane, !(uge, melt= nnb form*

getDanbte Sente. (So and) nnfer §a§Iad)er Pfarrer.

^anm in§ ©täbtd)en ge!ommen nnb ein ©tnbienfreunb

be§ Dberamtmann§ Silger, galten beibe a\§> bie Rauptet ber

anti=re|3nbli!anifd)en Partei.

'•<'? ©er Pfarrer mar be§l)alb ben meiften fo bertjo^t mie ber

2(mtmann, unb e§ be!amen beibe if)re ^a^enmufü; ber

einen für ben 2(mtmann mol)nte id) al§ ^nabe. bei.

®ie §a§(ad)er S)emo!raten nannten ben Pfarrer bomaB
nnr ben „^rutfe|3:p", meil er ^ofe^il) I)ie| nnb feine §eimat

im Gebiete ber brei§ganifd)en „Slrantbanern" lag. ^m eigent»-

Iid}en 9xet)oIution§iat}r 1849 Ijatte aber fein entjüdenbe»,

fd)armante§ SBefen einen ^Jü^i^ei; ber ^-reifd)ärler, ben ^afner

§aberflroI) „"^inter ber fird)", fo für i:^n eingenommen, ba^

berfelbe febe 91ad)t ben^affnet aU „©anüegaibe" im $farr-

I}au§ lag.

u:i:,:t ®er %tian moI)nte im erften (Stod, ber Äa^^Ian im

gloeiten, mä:^renb im parterre ber Heller nnb bie ©djener

fid) befanben. ©o oft id) nun an be§ erfteren ftiller SöoI)nung

oorüberging, um gum ßa|3lan gu gelangen, unb er gerabe um
ben SBeg mar, I)atte er ftet§ einige liebeboKe, ermunternbe

Sßorte für hen anQei)enhen ©tublo. ^n jeber ^alan^ lub

er mic^ fpäter an feinen gaftüd)en £ifd), unb a!§ id) ^riefter

gemorben mar, §og er mid) gang in fein 58ertrauen. (Sr lie^,

gum @rei§ gemorben, mid) oft in feiner ©eele lefen, menn
mir gufammen einen ©^ajiergang maäjttn, mobei er ftet§

ben ©tod unterm Slrme trug unb einen uralten 3i)Iii^ößi; öuf

l^atte. ©eine (Sr^^olung beftanb om Slbenb in einem QtQO

beim „^ier!rämer", mobei er faum einen Ijalhen (Bdjoppen

^ier trau!.
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T- ^d) I)aBe feitbem ftf)on maitd)mat an [eine ©efprädie

öebac^t unb fie, \t älter id) geworben, um fo n)af)ter gefunben

unb e§ f(^on oft bebauert, bamal§ mani^e gute Se'^te, bic et

aug feiner £ebengerfat)tung mir gegeben, in ben SBinb ge=

fd)Iogen gu {)aben.

gr ftatb in ben erften aJionaten be§ %6!ciitl 1872. ^d)

bema'^te i^m geitlebenS "^oS) befte Stnbenlen. —
^er Staplan ©d)ete, mein gu!ünftiger Se^rer, njot mir

eine gan^ frembe ^erfönlid)!eit. d-in ^&jm^t, au§ bem

^(Igöu ^ al§ S^eupriefter 1849 in unfere ^iö^efe eingetreten

unb na(^ §a§Ind) üerfe^t, I)atte id) ifjn !aum ein ober ba§

anbere SJiat flüdjtig gefet)en, ba be§ SSi!ar§ §oupttätig!eit

nid)t auf bie (Stabt, fonbern auf bie eine t)atbe ©tunbe bon

biefer entfernte S)orfgemeinbe ^offtetten fid) erftredte. S)aB

er meine üolle (Sljmpatf)ie befaf, et)e ic^ i(}n in ber 9?ä^e ge-

feljen, berfte^t fid) föof}I bon felbft. Senn t)ätte er e§ (xV-

gele't)nt, mir ©tunben gu geben, fo föäre id) aller Sa't)rfd)ein-

Iid)!eit nad) in ber SSadftube untergegangen, ^ätte aber nja^r-

fd)einlid) ein glüdlid)ere§ ^^Qtw gefunben. —
©ben !amen bie ßeute au3 ber .3et)nut)r*2)Zeffe, al§ \&)

(x\\ ienem SDbntag mit meinen s^ei ^üd)ern in ber §anb

über ben 93lar!tpla^ fd)ritt, mobei id) glaubte, alle Sauern be»

t\iz\\ berfammelten Si3od)enmar!te§ müßten e§ mir anfel)en,

\iQ.% \&) \t%i nid)t me^r $8äder-£e:^riunge fei, fonbern (Stubent

werben tuolle. S)ie SJhitter ^atte mir bie Toilette gemad)t

unb befonber§ angefünbigt, \<x aud) bor ber %vci angidlol^fen

unb erft auf „§erein!" einjutreten.

®ar fanftmütig, mie ein SSettelbube, läutete id^ am
^farr^of, ^^-reube unb S3angig!eit föogten in mir auf unb o!q.

%\§, träte id) in ein Heiligtum, fo befc^eiben fd)lid) ic!^ bie

^^llui"bem Sorfe (Sgloffg bei Bangen, tüo er 1823 geboren

lüurbe. ßr !am faft gletd)äeittg mit meinem 2lbgang aufi S^seum
oI§ ^farrberitiefer nac^ SautenbadE) in§ $Rencf)tal, 1853 aB Pfarrer

nad) gjJimmen^aufen im Sinjgau, 1863 naif) 2)en!ingen im gteid)en

©au, unb 1872 nad) 5Raft, 2Imt3 SJieBfird), Ujo id), föie Kit batb

!)öten tüerben, it)n 1878 bejudjte.
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%xeppe I)inauf. ®a ftonb oben eine bet beiben töd)innen be§

^fatter§, mit einem giemüd) G^ftiQ^fi ^KcE, lüie id) i^n in

biefer Shmncietung nur bei ^farrei;§!öd)innen !enne, unb

[d)aute auf ben S(n!önmiling t)etQb. Unb unter ber tüc^en*

türe geigte fid) bie @e[talt eine§ föaliren §ünentüeibe§, bic

fdjiunrgen §Qore nod) ^eltenart über ben to^f 3urücfgefträl)It.

3}iir fiel ba§ §erä in bie §ofen, al§ id) mer!te, "oa^ ber Sßeg

gum Sln^jlan an fo „§auberI}Qften" .§inberniffen üorbeifü^rte.

(Srft al§ id) 9^eb' unb 5(ntn:)ort geftnnben über 3ßo"^in unb

SBarum, burfte id) ;paffieren unb luurbe bie fteine Xxeppt

I)inQufgeiyiefen gum giDeiten (Stod.

S)ie gmei SeibSbUber, gtüei ©djnjeftern Wlaüe unb Wag,'

balene, n)eld)e mir nnfänglid) fo iuit)eimlic^ borfamen, ftellten

fid) fpäter al§> bie bräöften unb gutmütigften ^etfonen ber

äöelt I)erauy. SBir n)urben haih gut g-reunb, unb id) leiftete

i{)nen mand)mal @efenfd)aft in ber ^Mje unb fanb, bn| bie

äRarie fo un^^eimlid) unb I)ünen'[)nft nur bann augfat), menn

fie ircinfeüg war. 33eibe flammten Dom füblid)en (Sd)mar5=

tüalb, au§ 9Ziebern)t)f)I im ^ogentanbe, wo ber Pfarrer et)ema(§

^aftoriert unb üon n)o er fie mit fid) genommen ^atte. ®ie

äRagbalena, eine fd)öne ^erfon, ftarb nod) §iemlid) jung bor

bem S)e!an, imb bie DJZarie !et)rte, geifte§fran! geworben,

ouf htn SSalb prüd. ^ort lebte fie bi§ in bie ad)täiger ^at)re

l^erauf imb ftarb t)od)betagt.

3ur SBinterS^eit, menn ber Kaplan nod) nid)t ha loar

bon §offtetten, wartete id) oft bei ber äRarie in bem Üeinen

®emad) t)inter bem ©peifejinmier, mäl)renb fie am ©l^innrab

fa^. äBenn bann bie 9}iagbalene in ber S?üd)e loar, fing bie

©|)innerin gu flagen an über bie 6infam!eit unb Sangemeile

in bem ^farrt)au§ unb wie fd)ön e§ bagegen in ii)rer §einmt

gewefen. Dbiüol)! eine S^ier^igerin, t)atte fie nod) ^einiwel),

unb ha fie e§ ungeftiüt in it)rem einförmigen 5nitag§Ieben

t)erumtragen mu^te, „beweinte" fie e3 bisweilen im Heller,

unb boim Ieud)teten it)re bunfeln S^eltenaugejt wie ^ax'

funfelfteine.
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^er 93k9balene tvax e3 aitd) nie red)t um§ Sad)en; e§ \al),

wem fie e§ fe tat, geäimmgen au§. 9tbet jie ftagte nie; ge-

mejfen unb fteunblid) u^at it)re Untert)altung in ber tüd)e.

(Sie gab mir, fo oft irgenb ein (5j:ttagebäd gemad)t Juurbe,

bation gu foften. Sd) fcf)aute it)ret Sod)!unft mit S?ergnügen

unb (Staunen gu unb erinnere mid) lebf)aft meiner ^i>er-

njunberung, al§ fie einmal au§ Simei^ „6d)nee fd)tug" unb

mir, nadibem fie e-3 mit 3uder unb 9)?et)t üermifd)t f)atte,

öon bemXing gu foften gab. 5t(§ id) fpäter m\ beröötter-

fpeife „9tmbrofia" l)örte, bad)te id) an bie iTüd)e be^ Ijeimat-

Ud)en ^farrt)aufeg, an bie DJ^agbalena unb an bcn füf3en

„(2d)nee". —
2eid)t auf atmete id}, al^ an fenem ^JZorgen bie giuei

^farreröföd)innen |?affiert luaren, unb rafd) ging'§ bie m\^"

tonnene (Stiege t)inauf gum Kaplan, ©ine fanfte (Stimme

rief „herein!", nad)bem id) an ber erften 3;üre, an nietd)er

5U lefen lüar: „%iton ©d)e(e, Slaplan", angellopft t)atte.

9:)Zan I)at mir fd)on üiele ^o^3t)eiten unb get)Ier nad)-

gefagt, aber aU Kontplimenteimmd)er bin id) bi§ jeüt nod)

ni^t üerfd)rien tuorben. Sa§ fd)önfte unb intenfiüfte ^om=

pliment meines SebenS aber t)abe ic^ üor bem Kaplan <Sd)ele

gemad^t. ^ie 9!)hitter ^atte e3 mid) eingelernt, unb jubem

befeette mid) ein fold) gemaüigcr 9?efpeft üor bem fd)mä-

bifc^en „58i!ori", ha\^ id) in fener ©tunbe öor it)m auf bie

Snie gefallen märe. (So fef)r glaubte id), ha^ meine ganje

lQteinifd)e 3u!unft üon i^m abt)änge, unb fo bumm unb btinb

finb mir SKenfc^en in ber Seit, mo mir meinen, ber .«pimmel

ber Bulunft f)änge Dotier S3a^geigen, meld)e aber in ber

Siegel fid) aU goltermerlseuge entpuppen!

^od) batb mar meine ^efangent)eit gefd)munben. Qd)

ftanb oor einem iungen §errn, ber fo lieblic^ ou§fat) mie ein

fc^iid)terne3 9J?orgenrot. (Sd)maräe, häufe §oare, gro^e,

bunüe 5tugen unb ein gefunbe§, frifc^^roteS ©efic^t, mie

man e§ in biefer 5Röte gang fpegififd) nur bei fc^mäbifd)en

g^euprieftern imb mtirttembergifd)en Snfanterie=(SoIbaten
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finbet, mad)ten ba§ ongietjenbe ^ouptlnlb meine§ erften

(Stubienlel)rer§ aviä.

(£r fprad) mir mit feiner t^Iöteufiimme [o freunblici) Wlut

gu unb [teilte bQ§ Satein^Serneit [o Ieid)t :^in, ha'Q ic^ nad)

furgem Unterrid^t über bie erfte 2)e!(ination bon i:^m mit bem
froljen ^öeiDU^tfein jd)ieb, baB mein ©tubium nun auf felfen=

feftem f^-unbamente gegrünbet fei.

Sn meiner 6eele wax IjeKer, gulunftgfreubiger (Sonnen=

fd}ein. ©elig eilte id) I)eimlt)ätt§, übernH meinen erflen @r^

folg Beim ^o|3lan ergätjlenb. S)eutlid) erinnere id) mid^ {e^t,

ha'^ i(^ eigentlid) an ienem Stage anfing, ein „^nb§!opf" gu

n^erben, tüa§ id) bi§ ^ur ©tunbe geblieben bin. Senn f^reube

ober ^rger, £uft ober ©d)mer§ mein ^nnere§ ben:)egen, fo

bin id) 't)eute nod) fo naiö n)ie ein £inb unb meine, id) mü^te

e§ allen ßeuten er3ät)Ien. @§ ift biefe ^toibitöt aber gar oft

eine gro^e S)umm|eit unb Unborfidjtigleit.

(So mußten benn aud) alle meine SSefannten unter hen

i)eute, al§ am Stage be§ 3Bod)enmar!te§, in ber t)äterlid)en

5iöirt§ftube anlüefenben ^Bauern meine lateinifdjen $Büd)er

fe:^en unb fid) erjöljlen laffen, ba^ id) jeijt [tubieren bürfe.

S3on einem 3:ifd) gum anbern tuanberte id) unb üefs meine

f^reube Io§. Unb fie freuten fid) mit mir, fene ftiadern

S;at= unb S3ergburen, bie bor fünfzig unb mei)i ^aijten ein'

feierten in be§ SSater§ §au§: S)er 9^iHjiod, ber $8erget§gori,

ber 9fiemmlerbafd)e, ber :3Igebafd)e, ber 9^amfteinerjod, ber

^eterbur, ber SKortiSbur, ber £öd)Iebur, ber Sloftbur,

ber ^ogeföbur, unb n?ie fie alle tjie^en, bie je^t tängft

tot finb.

'iflüi einer bon if)nen lebte nod) bi§ bor sttjauäig ^at)ren

auf feiner luftigen, einfamen Serge§I)öt)e gegenüber bem
büftern 5?oftiüaIb, ber S5ogel§bur, unb fül^rte al§ rüftiger @reig

nod) feinen Selbfprud):

§aiben unn bia SBöIt,

©dtjulbe unn fei QJälb!
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9^ad) ber „glreiten ©hmbc" beim Kaplan fouute id)

[d)on im ÜbwigSbui^ betbeutf(i)en: „Mensa est longa, viola

est pulchra." Unb qI§ ic^ bem ^eter in ber SSadftube biefeii

gort[d)ritt üerüiubete unb i()m meine £unft üormadjte, ta

fd)ielte er mid) mit groj^en '^ino^tn an unb fprad): „^ainr,

jej glaumi, ba^ be a rnd)ter §err luorfd) !" ©in fold) rafdjer

(Sprung bom S^eigföägen b\ä jur fiatinität fd)ien bem ^eter

ein 9^ie[enn)ei!.

Übrigens blieb mir bie 53adftube nicl^t bödig er[part.

2(n (Samstagen unb (Sonntagen, unb wenn ber SSater hen

„5tbertag" ^ ^atte, mufjte id) nod^ mitfjelfen in ber ^^rot-

fabrifation, meil ha mef)r gebaclen ujurbe. ©o I}abe id) benn

in jenen erften (Stubienmonaten befliniert, fonjugiert unb

überfe^t unb nebenljer „baS Maxi ber 93Mnner" mit ^eter

fabriziert. (Statt bon buftigen 9iitterge[d)id}ten auS (Sepps

unb |)ugo§ klagen Ijallte bie bimfle, marme S8ad[tube bon

Iateinifd)er ^rofa luieber. (So gerne ic^ aber aud) meine

Stufgaben ftubierte, fo fül)lte id) bod), ha^ e§ etroaS anbereS

fei, 9?ittergefd)id)ten ju Ioufd)en, unb ettuaS anbereS, lateinifd)

gu lernen. öS !am mir gum S3eiüu^tfein, ha^ ein Ünterfd)ieb

fei än)ifd)en Semen unb Untert)alten, §iüifd)en ^flid)t unb

ßtebt)aberei, gföifdien ber ^oefie einer 9?ittergefd)id)te unb

ber Öbe unb ^rofa einer lateinifc^en ©rammatif.

Stn getDÖI)nIid)en 2(benben burfte ic^ inS ^ett, unb ber

SSater inirfte mit ^eter in ber S3adftube. 9(m Sage ha-

gegen mit^te in mandjer freien Stunbe noc^ febe 5trbeit im
^^^elbe mitgemadjt luerben. ©rnten unb Säen, pflügen unb

®raben, alleS föarb im fommenben Sommer unb ^erbft

nod) getrieben unb mand)er 9^itt getan oufS „^eter=2BenbeIS

5ßlä|". 9?ebenbei aber fd)Iug bei mir allein nod) ber Äinber*

i)immel biSrt)eiIen burd). SSä^renb meine ^ameraben in

* ®ie alten ^uttft'&äcEer tvaun pra!tif(^e Seute. 2Beü in

§a§Ioc^ i^re Qaijl Segton 'max, fo burften nur je jtuei an einem
2;age $3eiB* iinb 9D^iId)brot badfen, bamit bie ^onfurrenj nicf)t ju

fef)r fd^abete. 2)tefet Sag f)k^ „Slbettag".
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ben äßerlflötten hen 2:ag öeibvnd)teu ober burc^tucg ber

f^elbarbeit \\d) tüibnten mußten, blieb mir tjxn unb »riebet

Wln^e, um auf ber ©äffe ^u fpielen unb bem @eniu§ ber

£inb:^eit bie ^\üQ,e\ loggubinbeu. ®a mürben bann mit

jüngeren tnaben, bie nod) in bie 33o(!5[d}ute G'^^Ö^i^ o^^^

bie alten ©|)iele mieber gemad)t, unb id) ifättt oft meine

©tubenten= unb $8äder§=^f(id)ten in biefem ^inbertaumel

ganj öergeffen, menn mid) 5ßater ober Wlntttx nic^t Don ber

©äffe meggerufen f)ätten mit hcn SKorten: „tomm I)eim,

bu alter Slinb§fo|jf!"

SHud) mit 55etter ^arl, ber je|t böKig in ber 93k^gerei

aufging, marb nod) I)ie unb bö ein talb ober ein 3iß9ßJi6od

get)oIt auf ben $8ergen be§ S^orfe§ ä)iüf)Ienbad). 9lber bie

reine tinbeäfreube mürbe fd)on getrübt, inbem mir, ftatt,

mie frütjer, aufrieben mit bem, mag bie S3auern un§ üor*

gefegt, jemeity nod) unten im ^orfe „ein!el)rten", bag 2ier

an einen ^foften banbcn unb int Sömen ober im Tdifen einen

©d^oppen tränten, ben felbftoerftänblid) ber 58etter bt^a^ie.

©ein Spater t)atte uny einen ©ed)fer ^^^i^gelb mitgegeben,

unb ber marb reblid) bertan. SBir mollten bamit bemeifen,

ha'^ mir feine tleine i^uben met)r mären.

f^^n ber erften 3eit meiner ©tubien gelangte ic^ ju einer

mir t)od)mid)tigen Srmerbung. 5)er ^ater Seopolb 5Dkrjner

mar geftorben, bie beliebtefte ^erfönüd)feit be§ ©täbtd)en§,

ein Wann, mie bie ^a^laäjei \tjn braud)en fonnten. S>et

SeMe au§ bem in meinen ^uö^txberinnenmgen ermät)nten

aufgehobenen ftopuäinerüöfterlein, ein ßlfäffer au§ ^faffen=

Ijofen, I)atte er feit 3at)ren bie Qeik öerlaffen unb lebte bon

feiner geringen ^enfion im .^aufe meinet SSetterS, beö

S3äderä unb Slaflenoogt» Gbuarb §an§|a!ob.

©r mar allgemein beliebt bei fronen, DJ^önnern unb

5linbern. Sie äBeiber t)atten i()n gern, meil er an ben 9?amen§=

tagen ber befferen 33ürgerinnen in it)re §äufer fam, i^nen

gratulierte unb mit it)nen Kaffee trän!. Sie 9JJönnermelt

fot) in it)m ifjren angenel)mften ©eelforger; htnn er Ia§ on
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(Sonntagen bie g-riU)me[fe fd)r furg unb madjtt in ber Cfter-

geit hen ^eid)tbüter. 5(I§ ioId}er marb er ntd)t blog bon ben

lebensluftigen ^Bürgern faft augnat)m§Io§ benutzt, fonbern

QUrf) üon ienen ^Bauern ber gangen Umgegenb, bie einen

feint)örenben ^riefter nid)t gut braud)en tonnten, ^ater 2ec=

po\\) mar nämlid) in hen legten ^aijien feine-S Seben§ [lod-

taub. a)iit feiner 2:aubf)eit ()atte aber aHjäfjrlid) ber 3ulauf
ber 2)hnn§Ieute gu feinem S3eid)tftut)(e angenommen, bbs

^d) erinnere mid) nod) gar lebtjaft, nne bamalä in ben

legten Sagen ber 'öu^^ unb gaftenseit ba§ .s^iauS beS SBetter^o

(Sbuarb Oon „armen ©ünbern" förmlid) umlagert mar; benn
ber ^ater nat}m bie Seid}te auf feinem ß'ii^tner ah.

5niein wenn ber greife Stapu^iner and) nid)t§ meljr

^örte, fo fannte er feine 5!Iienten bod) allermeift unb mu^te,

in meldjem ©pital fie franf lägen. §atte er and) üon ber

S3eid)te beig ©ünber» menig ober nidit'5 ncrftanben, fo mad)te

er gleid^mol)! bem einen ober anbern einen gang paffenben,

fd)arfen 5lapU3iner=3ufprud), aber megen feiner 2:aubt)eit

fo laut, ha^i bie oor ber 3inmiertüre unb im .§au!ogang Stehen»
ben alle§ t)ören tonnten unb fid) t)öd)lidi barüber freuten.

3Sod)entang nad}f)er gingen bann biefe „3ufprüd)e" bei?

^ater» unter ben §ay(ad)ern um, bie bei it)rem angeborenen

§umor e§ nid)t laffen tonnten, audj biefe ernfte 3(ngelegen=

fjeit fid) ert)eiternb bar^uftelten.

^en Slinbern mar ber $ater eine ftet§ millfommene

(Srfdjeinung. ör trug in ber 2iefe feiner Slapuje nic^t btofj

bie obligate (2d)nupftaba!^^bofe einey jeben ^apuginerS,

fonbern and) eine %täat)I Heiner, bematter fs-ingerringe oon

93Iet. taum erblidten nun bie kleinen hen 3llten auf ber

©trafee, fo umfprangen fie il)n mit ber bon jebem mieber=

t)oIten «itte: „^^ater Sepolb, gemm'r' a 9?ing(e!" DJZit

feinen hnnten 9?ing!ein I)at er §unberte uon Äinbertjerjen

gtüdüd) gemacht.

3tDQn§ig unb brei|3ig ^a^re frütjer, al§ id) mein ©tubium
^ gebt mir.
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Begann, tvai ber ^ater Seo|)oIb aud^ ber Sateinlel}rer cje-

lüefen in meinet SSaterftabt. @r l^ot meT}rere füt§ ©tim-»

nofium borbereitet, fo auä) ben geiftbollen ^forrer ®irt}oIb

unb ben burd) [einen §umor einft lueitbelannten Pfarrer

^foff, "oen ^Ibmljam a <Banda (Slara unter ben ®eiftlid)en

ber ©tjbiöäefe greiburg K ^n it)nt l)atte \\ä) ber §Q§Ia^er

§untot QuSfrfjIie^Iid) gum 2Bi| ouSgebilbet, nnb er föar ein

§ou|3tejem|3el für biefe D^Jaturanlage aller ^a§\aä)ex. Oft

noä) in feinen alten Stagen ^at ber Pfarrer ^faff mir etäätjtt

t)on ben „©tunben" beim ^oter ßeopolb.

2)er ^oter flarb 1851 gum großen Seibmefen aller feiner

5ßeid)t!inber nnb föarb begraben. SSalb nad) feinem %oht

njurben feine 58üd)er imb 3J^obiIien berfteigert. ^d) tool^nte

ber SSerfteigerung bei au§ einer befonberen Siebt)aberei gu

biefer ^roäebur. (Sine foId)e t)at für ^nber unb 5tnaben gar

biei 5ln§iel)enbe§, tüeil ein reid)er 2öed}fel an ©ingen unb

ollerlei (Sjenen unter ben 9J?enf(^en bei berfelben fid) abfpielen.

(S§ hjurbe aud) ein bide§, alte§ Iateinifd)e§ Söörterbud)

ausgerufen. S)er (Sd)U^mad)er 5Räp|)Ie, n)eld)er nebenbei

mit ©ped nnh ^ütualien im !(eiuen ^^anbelte, bot einen

®rofd)en borauf. ^reusermeife fteigerten er unb xd) un§

nun l)inauf, bi§ ber „33ergfibete" bem ©d)ut)mad)er §olt

gebot mit hen SBorten: „Sof3 be§ S3uad) bem S3edeppi^j|3le,

er brud)t'§ juam (3d)tubiere l" ^d) t)öre l^eute nod) hen dläpple

mit feiner langfamen S^WQt antmorten: „dloa ifd)'§ ebbi§

onber§, jeg foU er'§ t)a, i ijätt' nu ©^äd bri g'toidelt." 21I§=

botb tüarb mir ba§ 33ud) um 13 ^reuger äugefd)Iagen. @§
mar: „Adaml Klrschü cornu copiae linguae romanae",

mein erfte§ unb bi§ Ijeute mein einziges Iateinifd)e§ £eji!on.

^d) ^atte eine gemaltige f^reube an bem „alten ©d)un!en"

unb berga^ e§ bem 33ergfibele nie, ha^ er gu meinen ©unften

beim ©^edt)änbler S^ä^jj^Ie interbeniert l^atte. ^e^t befa^

1 ®iefc originellen §a§tacf)er ^rieftet ftarben bcibe in ben
ac^tätget :3a^rcn be^ öorigen :3a!)r^unbertl al3 ^enfionörc in

gteiburg.
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id) btei Iateinifd}e S3üd)er, mir ein breifad)ey Unter|)fanb für

glüd(id)eg ©tubiuin. ©ar oft aber braud)e idj nod) ben 9(bain

Äirfd) in meinen niten \^aa,en unb erinnere mid) faft bei febem

@ebran(^ an bie ^Berfleigernng ber ^^"^^'ff^fisnfdjaft beö

^ater§ Seo^olb. —
S3eim tapinn ging'ö täglid) beffer. ^d) I)abe aber t)eute

nod) ha^j ®efid)I, bafs mein Sateinlel)rer an mir fid)er feine

I)erborragenbe S3efä()ignng entbedtc. Unb er tjat mir ha^

fpäter anf 33efragen felber geftanben.

^m ^farr()anfe tuar id) balb luie ba^eim, unb fo er=

fd)roden id) am erften 2ag bie ©tiege I)inaufgefd)Iid)en mar,

ebenfo luftig ging'S je^t bie treppen auf imb ab. ^n ber

JRegel gab mir ber Kaplan feine Seftion jemeifö am ^laä}'

mittag, um I)alb gmei lU)r. Dft !am e» nun üor, ha^ id)

tt)arten mu^te, bi§ er bom ßffen t)erauffam. 'S)enn beim

alten ©tabtpfarrer Slurj I)atten bie i^ifare, loaS (Sffen unb

Srinlen anbelangt, ein mal)re§ „.^lerrenleben". ^d) hnnc
fein gaftlid)ere§ ^^farr()au§, alö in ienen Xagen ha^^ !Qa§[ad)ex

mar, tro^bem bie ^frünbe eine ber armfeligften ift. SSenn

ein ®aft am Sifd) \a% luaS oft borfam, fo mürbe lange ge=

tafelt unb bie f)errlid)en Xalmeine bcS Xefan?', ber 53ernterä^

bad)er, illingelberger unb 2:urbad)er, nad) ^er^en^Iuft ge-

trunfen. ®r toar für fid) fparfam, ber alte .^perr, lueil er feine

anbere 2BaI)I t)atte, aber feine ©iifte nnh ^^ifare t)ielt er nobel,

unb ba§ jeugt bon feinem trefflid)en (5t)ara!ter.

So oft ic^ nun märten mu^te, bertrieb id) mir im %xüt)'

\at)X unb im ©ommer bie ^eit meift auf bem „2:rippel"\

ber unmittelbar neben bem S!apIanS=3^"^"^S'^ feinen (£-in=

gang t)atte unb eine gar Iieblid)e 3tu§fid)t bot. SSor mir t)otte

id) ben Urtüalb unb hen S3äd)Ieii)a(b unb unter mir ben

9M'^Ienbad) unb ben tlofterbad), mie fie au§ il)rcn 2BaIb=

tälern fd)längelnb if)ren SSeg fud)ten in§ ©täbtdjen. (5tun=

1 Srippel '^ci^t im Sinstgtal ein gebedter @ong, eine l^öU

gerne ©alerie, ein Suftgängtein, bog au^er!)atb be§ |)aufe§ f)in*

läuft.

^an8iafo6, SluSgetuäljIte 6cf)riften. II. 3
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benlong foimte id) nun, üBet meinen ^üd)etn auf bem @e*

fim§ ber „SSeranba" liegenb, ^^ineinträitmen in ^^erg itnb

SqI, SJiatten unb 58äc^Iein. -Unb e§ n^at mir \o n)of)Iig Jt)ie

ber @ibed)[e, bie in ber ©onne fid) 6abet auf trodenem ©eftein.

5Iber [IdIj, toie ein ^önig auf feine§ ©c^Ioffe§ B^^i^ß«/

ftanb id) aud) jert)eil§ auf meinem Ballon; benn unten gog

bie ©rabengaffe I)in, unb auf il}r nmnbelten §a§Iod)er, jung

unb alt. Sßenn fie nun gu mir aiiffd)auten, meinte id), ieber==

mann mü^te mid) beneiben um meinßatein unb mein ©tuiium.

©ang in ber S^älje lag bie niebrige §ütte meinet g-reun*

be§ au§ ber tinbeSgeit, be§ „©tubenlrirtS Sllife", ben id) nur

feiten nod) befud)en !onnte in biefen 9J?onaten, bon benen

©tubium, ^adftube unb f^-elbarbeit bie meifte Qtxt beräet)rten.

^d) fet)e i^n aber, wit iüenn erft bier SBodjen feitbem ber=

gangen mären, nod) lebljaft öor mir, mie er oft unter bem
2:ri|)pel borüberluanbelte, feiner §ütte gu, bie 2;aba!§|)feife

au§ bem SEJJunb nafjm unb mir §urief: „5QJa§ ifd), Sllterte?

^eff t)efd) fei ^\t me §uam 93?aife=§ange; \e% muafd^ ibrenne

'

mit'm ©d^tubiere l" Unb felbftbetru^t Iad)te id) bem Sßogel-

freunbe gu.

^d) I)a6e im l^erbfte 1882 hen Sllife gum legten Male
tüiebergefef)en. (S§ bun!elte bereite, alg id) in fein .^äuSlein

trat, beffen Bi^Ö^"^ i^^^t ^^^^ §oupt bertitjrten, fo flein ift e§.

©rinnen fo^ er an jenem g-enfter, burd) ha§ ber ©ro^mutter

einftiger ©arten nod) I]ereinfd)oute, mie et)ebem. 'Me§ mar
nod) mie bor breiJ3ig ^a't)ren: ©tube, Dfen, 2;ifd) unb @tül}le;

felbft bie gleidjen, alten SSogelfäfige I)ingen noc^ an ben

SBönben. ©arten unb ©artenf)au§ ber ©ro^mutter fat)en

au§ h)ie einft. 9^ur ber 2Üife unb ic^ I)atten un§ beränbert;

er mor ein gebrod)ener ©rei§ getoorben, unb id) ftanb ^tüax
-

boumlang bor i{)m, ober mübe unb !ran! bon \itn 9)lüt)en,

kämpfen unb 5lrbeiten be§ ßeben§.

5Iud) feine unb meine f^r^eube, feine SOienagerie, mar

bat)in. %a, ino in meiner tnabenäeit SDu^enbe bon SSögeln

^ Einbrennen — mit ©ifer on ettoog ge'E)en.
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i{)re Sieber fangen, I}erTfd)te ^otenftille. S)ie Käfige loatcn

alle leer, fie trauerten ftnfter über üergangene Reiten, unb

!etn SSögelein fang md}r bem greifen Sßogelmann. S8er*

laffen üon feinen eigenen S^inbern, bie in 5lmerifa finb, ber=

laffen bon htn .Knaben be3 (5täbtd)en§, lebte er einfam in

feiner ^^ütte. mit feinem ebenfalls fteinalt geworbenen SBeibe.

S'htr eine» tüar i^m treu geblieben, fein SabaBpfeifcfien, ba§

bem tüelfen Eliten bie langen ©tunben in feiner bunfeln

(Stube t)erfüf3te.

9JJicf) ergriff namentofe SBe'^mut, unb ic^ mu^te mit

Siränen fämpfen über bie uulieim(i(f)e 5(rt, mit ber bie Sßer=

gänglic^feit mir ^ier üor bie (Seele trat. Qd) brüdte bem
über meinen 33efud) I)od}erfreuten @rei§ ein (Stüd @elb in

bie §anb unb ging fon bannen, tiefeä 25e^ im SQtx^en. —
^d) fomme nid}t ebcnfo oft in ha^ ^forrI)au§ meiner

.•oeimat al§ in biefe felbft, aber id) lomnte febeSmal burdi

bie ©rabengaffe unb berfäume e3 nie, bem üeriuitterteu

„%x\ppei" unb ber unfern babon gelegeneu ^^üttt meine?

^-reunbeg 91{ife, ber längft fjeimgegangen, banfbar grü^enbc

^lidfe gu fenben unb beS äußern unb innern @onnenfd)ein3

äu gebenien, ben id) bei if}nen beriebt. —
SSon ber fonnigen S5>arte meine? 2^ri]:ipel3 bertrneben

mi(^ jeineil? bie «Sdjritte be3 <r^aplan?, ber, je länger el Bei

ber STafel gegangen, um fo fdineller bie Sreppe t)erauffprang.

9)Jand)maI luar aber ber ©runb meine» 3Sartenmüffen§ ein

ernfter. SBenn ein S3erfef)gang gu einem (Sterbenben ber

gilialgemeinbe ^offtetten hen Sßüar in bie entlegenen 33erge

gerufen ^atte, burfte id) biet lönger auf meiner 3I(tane meilen

unb träumen, ^roar fagte bann bie DJ?agbaIena mir oft fd)on

beim §eraufgefjen, eS ftjürbe Ijeute \voi)l „feine ©tunbe fein",

ha man nid)t iDü^te, b^ann ber §err Kaplan t)eim!äme. Mein
id) liefj mid) nid)t abtreiben, fonbern ftieg Ujol^lgemut auf

meine 55eranba, mo nur bie Qeit beffer berging im „dolce far

niente", al§, u^enn id) t)eimgegangen wäre, bei ber Strbeit,

bie bort meiner gewartet t)ätte. (So l^arrte id) benn in fü^em
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3:i'äumeu iiub (Scf)aueu Qiif beit Setjrer, bv5 er bei '^ S3icr^

!ränier§ Heller qu§ betii Sollüeg :^erau§bog unb über hen

„©djQffteg" bem ^farrl}of zueilte.

äßenn e§ fpät am S^Jn^mittag Wax, f)Qtte er fd)on ge-

geffen in §offtettejt. ®n§ Sebeu eine§ §a§Iad)er SßüarS ift

ein iuüt)[Qmeö aiigefidjtS ber bieleu S3erge unb Xäiex, bie er

5U |3a[iorieren Ijat 9tber ba[ür I}at er eine brnöe ©enieinbe,

unb unter hen S3räbfleit ber S3raöen glänzte h\§> in bie neun=

giger S'nl}re Ijernuf bie äöirtin ^u htn „brei ©djueebollen".

^d) t)abe in meinem langen ßeben, meine l^eiügmäfjige

2eneba§ aufgenommen, !ein lr'af)rl)aft religiöfereg meiO=

lid)e§ SBefen fennen gelernt, a\§ bie 9)hitter „Helene" in „ben

©djueebaileu" e§ mar, eine äßitloe, fromm \vk bie ^ro|3i)etin

'^(nna. Unb ha ein rid)tiger ß^rifl aud) gern anbere SJJenfdjen

ert)eitert, fo fül}rte bie ©d)neebanenmirtin bie quatitatiü lie^ie

'^nt\d)a\t au[ bem gangen untern ©d^morämalb. Tlan a^

bei i()r billiger unb Oeffer al§ in ben mei[len 6tabtf)otel§. ^i)x

X\\ä) iuurbe ©ommer unb SSinter aud) gebedt für arme

§anbiDer!gburfd)en, tüe(d)e nad) mü(}famer Sßanberung über

bie „Gd"^ brunten im ßingigtat „bie brei ©dineebaKen"

erreid)ten.

®er äßirliu 'S^ienflboteu licj^en mef}r an ©peife unb Siran!

nad) ber 5Dfa()(5eit [teilen, aU mand) anbere 5U effen f)atten. ^er

llnterlel)rer be§ ^orfe§ fpeifte al§ if)r £ofigänger für 50 ^f.

:pro 2;og mie ein £anbrid)ter. Unb menn an §od)5eit§* unb

gefttagen ober fonft einmal ber §err ta|)Ian bei i^r binierte,

fo iuurben bie bun!eln %oxelkn geI)ott au§ bem S3runnen-

trog, unb in aüen g-ormen, gebämpft, gebaden unb blau ab'

gefotten, erfd)ien biefe ®elifateffe be§ ©djmargmalbeä oor

bem fpeifenben SSifariug^. —
©0 !am „mein ta^Ian" bi^rteüen aud) au§ „ben ©dinee*

boHen" I)eim unb ftatt, iuie id) in feiner Sage getan ^aben

^ ®ie 2BQfferfd)cibc gluifc^en finjigtal unb (£I§taI.

2 S^re Äinbcr, bie §elenc unb ber ^örg festen nad) bem 1895

erfolgten S^obe ber 9JJuUer bie 2trt berfelben in aUetoeg fort.
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trütbe, mid) fortäuf(i)iden unb nad) ber langen 33etgrtanberung

©iefla gu mad)en, natjm er in feiner unerfd)üpflid)en ®ebulb

meine Seftion cor. ^a, er lobte mid) nod): „|)einridi, bu bi[t

bod^ broö, ba^ bu fo lange geroartet l^a[t!" ßr I)atte feine

3l^nung baüon, ba^ ber 2;ri|3pel mein „©orgenIo§" lüar mib

ic^ lieber auf i^m mid) fonnte, al» in5 g-elb ging ober in bie

33adflube. 6§ !am mef)r beim einmal bor, ha^ üon meinen

©d)uIfomeraben ber eine ober anberc unten dorbeiging, fei

e» in §anbir)er!3= ober gelbgefdjäften, unb mir bie ridjtigen

Sßorte ^inaufrief : „^u ^efd^ e§ guat bert boloe, ^u !annfd)

fuleuäe!" —
^d) fenne feinen Wann, ber bemütiger unb befd)eibener

fein fönnte, aU mein erfler (3tubienlet)rer e» wax. ©ein

gangel SKefen beftanb au§ 3}?i(be unb Sanftmut. Tlan pflegt

äu fagen, in ten 9(ugen ber 9}?enfd)en liege it)r ^er§. 2)ay

trifft gar oft gu, allein e§ gibt 93?enfd)en, bei benen bie ©timme
ba§ (5d)0 be§ ^ergen^ ift, unb gu benen gehörte mein £apIon.

(Seine Stimme tönte fo meid) unb mo()In)ot(eub, fo ftiKc unb

geräufd)Iog, ba^ jeber nad) ben erfteu SSorten merfen fonnte,

me§ ®eifte§ ^inb er oor fid) t}ahe.

Seiber ):)ahe id) in biefer 9fiid)tu!ig nid)tö üon if)m ge=

lernt unb befi^e in gar oieler §infid)t bie feinen Sugenben

gegenüberfletjenben g-el)ler.

2;abei mar er ein 'Xflann bo'il luftigen ®emüte§, ber gerne

unter bie 9}knfd)en ging unb in ®efel(fc^aft t)crfel)rtc. ^di

erinnere mid) gar mol)I, ba^ id) i^n eine» 5tbenb§ im <Bd)\vümn

\dj, wo er, ouf bem 2;anäboben ftel)enb, I)eitern 5{ngefid)t§

hen Sangenben §ufd)aute. Qd) felbft I)atte mid) mit einigen

^ameraben unter bie Saattüre be§ 2Birt0l)aufeS geic^Iid)en

unb tat mie mein Sel)rer.

5tu(^ fonft ^ielt er, im übrigen in feber §infid)t ein

frommer ^liefter, fet)r menig auf „Crbonnanj". (Sr trug

meift eine Sd)ilbfa|3|)e unb im SBhiter eine ^etgmti^e,

2)inge, bie fe^t einen gum „9J?oberniften" ftempetn mürben.

Sein 3iwitt^i^/ 'ii^ iueld)em bie lateinifd^eu Stunben ob'
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get)altcn tniixben, lag in ber gleid)en %xont wie mein „Strip^el"

uiib ht'iü'^ fomit oucE) bie Iteblidje ©d)au ouf S3erg imb %al.

S)o§ SJleuBIement beflanb ou§ Mafien, S3ett, (Sdjteibtifd) wnb

einem üeinen S3üd)etge[teII. 5(nt ©d)teibti[d) \a^ ber (Sd)üler

unb trug fein ^enfum bor, mäljrenb ber ßefirer im fleinen

©emad) tongfam ouf unb ab ging.

©d)on nad) lüenigen Sßodjen gab er mir ein S3riefd)en

an hm SSater mit, morin eS I}ie|3, ber §einrid) fei fleißig unb

brab, geige Siebe unb Slntagen gum Sateinifd)=Sernen unb

fei be§I)oIb gum ferneren ©tubium em;)fel)len§tt)ert. ^d)

^atte bom erften Sage an, ba id) gum ^a^Ian ging, nie mel)r

gegmeifelt; ober ber ^oter hpollte bie ©emi^Ijeit fd)n)or§ ouf

meiB l^ahen, et)e er SSertrouen fo^te. ^e^t 30g er obermolg

eines StliorgenS htn blouen ^od an unb ging bem ^farrf)au§

gu, um mit bem Si'al^Ian ein» gu tr)erben über ba§ „ßefjrgelb".

2)iefer tnoHte onfänglid) gar nid)t§ für ben llnterrid)t unb

berttpie§ ben SSater ouf ©otteSloIju. S)a ber S3ädermeifter

aber ouf einer Se^o'^Iung beftanb, forberte ber eble ^riefter

einen gongen @rofd)en für bie ©tunbe!

Qd) roei^ nid)t, lüie arm ber foplon bomoB loar, feben^

falB get)e id) nid)t fel}t, menn id) annei)me, bofi er nod) weniger

fein eigen nannte ak id) \pätti in feinem bomoligen 9nter.

Unb bod) ijat er für einen ©rofdjen mir eine Seftion ge^

geben, lüötirenb id) e§ nie um geljn Wait getan I}oben

mürbe, n)enn id) e» notiegu täglid) unb fo lange I)ätte tun

muffen, oI§ er e§ getan. Qn meiner 6;ntfd)ulbigung ober

fei gefagt, ha^ bie§ nid)t ©igennulj luäre, fonbern lebiglid)

2tnttpotI)ie gegen jebeS „©tunbengeben". ©§ !äme mir

gu ftörenb in meinen gett)oI)nten täglid)en Q^ehanttn' unb

?trbeit§!rei3. (Sin n)al)re§ ®(üd aber ift e§, bo^ nid)t

alle geiftlid)en Ferren fo egoiftifc^, fo lounifd) unb eigen=

ortig finb, irie i<i) einft oI§ ^forrer bon ^ognou om
iöobenfee, unb fo !ann mand)e§ tolentbolle $8auernbüblein

nod) feinen ®urft nod) 2Biffenfd)oft befriebigen bei feinem

Kaplan ober ^farrbern^efer. Sie betreffenben Ferren



aber, tt)elcf)e bagu \\d) ^exQehen, Ijaben meine boHe $8e-

röunbemng.

9?ur follten tiefe fetten Bei ber 2(u§iüal^I mandE)maI

etiüQ^ borfid)tiger fein. (Sie fcfiauen in ber 9?egel mef)t auf

ba§ „Sraöfein" dg auf ba§ ^Talent. S)ie braben 58uben finb

aber feiten bie „talentbollen". —
92ad)bem iä) einmal beim Kaplan feften gu^ gefaxt unb

bie erften (ScE)it)ierig!eiten ber lateinifc^en ©rammati! über»

munben f)atte, fd)idte man mid) nod) in eine ©jtraftunbe gum
Dberle^^rer, bem irf) fein fo ungünftige§ Urteil über micf) bolb

gerne ber^iel). ^d) befam bon it)m Unterridjt im Mabier

auf Söunfd) ber ©ro^mutter, unb im beutfd)en ©tt)I unb 5Iuf*

fa| nad) be§ S5ater§ SBillen. ^n beiben ©ingen mad)te id)

fd)Ied)te ®efd)äfte. 2)rum {)ab' id)'g erft in meinem fpätern

ßeben gu einem nur I)albit)eg§ orbentlidjen @tt)I gebrad)t

unb nod) föeit weniger §um ^labierfpieten, haS^ id), tüie mir

fefjen werben, in 9?aftatt balb gang aufgab.

^ei ber gamilie be» Set)rer§ berlebte id) aber in jenen

Sagen nod) mand)e bergnügte ©tunbe. S)er ^uüu§, mein
(Sd)ul!amerab, mar jmar fort, in Qd)x bei einem Kaufmann,
aber id) blieb nad) ber abenblid)en ©tunbe, menn ber ßet)rer

jum $8ier gegangen, bei ber £od)ter DJ^ina unb bei ber g-rau

ßef)rerin unb p(aiü)erte mit if)nen, oI» märe id) gu einem

Sßeibe geboren gemefen. —
^n ber gleiten $jal)re§{)älfte meiner ©tubien im ^farr«

:^ou§ begann bei mir aud) ha§ g-rangöfifd^e. %\t ©rammatil
lieferte aber bie^mal nid)t ber SSetter $8od)fe|)|3 au§ Dffenburg,

fonbern ber Job einer iungen §a§Iad)erin, bie eben au§ bem
£Iofter'^nftitut Sßütingen ^eimge!ef)rt unb geftorben mor.

(Sie :^ieB '§ „®reber» 2:t)ere§". ku§ i^rem ??ad)IaB erfteigerte

id) bie ©rammati! bon ^irgel unb ben „Tel^maque" par

Fänelon, gmei Weitere 5!Ieinobe meiner anfänglidjen Söiffen»

fd)aft. Unb ber Sef)rer? Ttdn erfter ^rägeptor in ber

gollifc^en Sprache mar fein SJienfd) mef)r unb feiner meniger

als ein alter, brotlofer (Sd)aufpieter, hen junger unb %)t
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nad) ^a§ia<i) t>erfd)Iagen I)ntten, wo er im (Sngel Sogig not)m

unb fid) al§ Sel)rer ber frQn§c)i'ifd}en ©ptad)e anfünbigte.

©otreit id) mid) erinnere, melbeten fic^ aber bon ben Knaben

nur id) unb mein ^ßetter ^arl ^ranj, ber neben htn blutigen

©tubien in be§ SSaterg 9)Je|ig nod) bie ©prnd)e ber 9iot=

{)ofen erlernen lüoKte.

^d) fonn mir ben armen, alten SJ^ann :^eute nod) lt)oI)t

üorftelten. 5(bral}am a <Ba\Kta ©lara ^ot gemeint, ^uba§,

ber för^fc^elm, l}ah^ auSgefe^en n)ie eine,, abgebrannte B^^Ö^^'

:^ütte". SBenn id) ein ät)nlid)e§ S3ilb gebraud)eu woüte, fo

!önnte id) fagen, ber SJienfd) fat) au§ wie eine im geuer ouf=

gegangene 2Bad)§bIeid)e. Unb fo oft id) im ®eifte in feneg

oon allen ©türmen be§ Seltlebenä unb ber ßeibenfd)aften

burd)furd)te, blaffe, faltige ®efid)t meine§ „f^ran§ofen=

Ie:^rer§", luie toir ii)n nannten, gurüdfd)aue, fo !ommt mir

ber ©ebanle, ein ntittellofer, oerbummelter, alter ©d)aU'

fpieter muffe einer ber ungIüdUd)flen 9J?enfd^en fein, bie e§

auf ßrben geben fönne.

äöir :^atten e§ !aum fo toeit gebrad)t, ba^ lüir franjöfifd)

bi§ I)unbert ^ü^^n fonnten, at§ ber Se^^rer eine§ fd)önen SageS

oerfd)n)imben tvax. ®ie ©jiftenslofigfeit t)otte i^n bon

bannen getrieben, oI)ne baf3 er imftanbe gett)efen märe, ben

©ngelmirt §u befriebigen, ber un§ in ber ^augflur bie ©r^

flärung gab, ber ^^-rangoS fei fort, unb er motte öiel lieber

feine bat)erifd)en (Saul)änbler bet)erbergen al§ folc^e „^^ran*

äofentet)rer". 5?etter farl lief5 je^t feine ©tubien fallen,

unb mid) unterrid)tete forton ber 5la|)lan oud) im g-ron^

3öfifd)en, inbem er gmei ©tunben ßatein in ber Sßod)e abgog.

DJcein greunb ^eter mürbe, mie mon im Äinjigtal gu

fagen :pflegt, gan^ gi^felfinnig, al§ id) in ber S3adftube nun

aud) meine franäöfifd)en S3roden logließ, ©ein ^Kefpeft bor

meiner @elel)rfam!eit mud)g in§ 9^iefenl)afte. öine§ Sogeg

befud)te il)n feine ©d)mefter, eine fleine, ebenfalls fd)ielenbe

S3äuerin mit einer SDZiene, frieblid) mie bie 9Jionbnod)t auf

ber cir.famen ^od)bad)er .*oöl)e, unb id) l)öre i^n je^t nod).
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me et mic^ i^t botftellte al» „be§ 9J?ei|"let§ ^lainer", bet fd)on

fo gut lateinifcf) unb frausöfifd) fönue al» bet $tiii;>^ci^ öon

©teinad). Qd) trat ftolä, aB ob i^ üot einet Slönigiu be-

lobigt roütbe.

3n meinem lateinifdien Übung^bud) [tonb aud) ein

fut§et ^}(btiB bet ältetn tömijd)en ö)efd)id)te, beji id) im

Sintet 1851 beim ilaplan übet[e^te. Untet fteigenbem

:5ntetejfe sogen bie fagenl)aften 5(nfänge be§ lömifdien

SSoIfe» in meine Seele ein, unb id) imtetüeji ey nid)t, aud)

einmal meinem 9^ad)bat, bem «Sttumpffttidet, 5U betid)ten

Don 9iomuluy unb Oiemu^. 5(bet tüie ftaunte id) be[d)ämt,

als ha§ fleine 9)HnnIein ba§ a\\e§' fd)on mufete unb mit nod)

weit mef)t etääf)Ien !onnte, aU id) biy ie^t geletnt f)atte!

kleinlaut ging id) oon bannen, befiegt oon 9iotted^ Seit'

gcfd)id)te, meld)e bet Üßalfet [0 gut Io§ ^atte mie 'Oaä ©ttideu

ttJoUenet ©ttümpfe unb Untet{)ofen. —
2!et Kaplan mat ein oot5üglid)et fiet)tet, unb "oa^ £a=

teinifd^e flo^ bei i()m fo Ieid)t mie SSajfet. ?Ibet et mat ja

ein SBütttembetget, unb bei hemn ift, ban! i^ten oottteff-

Iid)en 9J?itteljd)uIen, bet einfad)[te ^otfoüat in f(af[ifd)en

©ptac^en befjet baf)eim a(§ im Sßabijd)en ein mittelmä^iget

^tofejjot. ©0 mad)te id) henn bei meinem fd)tt)äbifd)en

Mgäuet fptad)Ud) giemüd^ fc^nelle ^^ovlid) ritte. @d)on im

f^tü^iat)t 1852 befam id) ben SotneliuS 9Jepo§. 9Jian fagt

jonft getne, biefet fei füt Knaben langweilig; allein id) emp=

fanb baüon nid)tä. ^ä) betfd)lang begieiig bie Seben§be=

fd)teibungen bet gto^en f^elb^etten unb @taat§mönnet bey

gtied)ifd)en SSolfe§. Sie [teilten fid^ mit gwat nic^t bat mit

bem Qaubet bet 9tittetgefd)id)ten; abet bet Umftanb, t)a^

id) i^te Säten au» einet ftemben @pta(^e fennen letnte, ^atte

füt mid^ einen eigentümlid)en S^eij, unb eg mad)te mit ieweily

gto^e gteube, wenn id), an gaftfteien 9^ad)mittagen in bet

öätetlid)en SBittaftube fi^enb, roiebet ein Kapitel aug bem

Satein entgiffett ^atte.

Qd) l)atte in biefet S^W aud) einige 2^od)en lang jn'ci
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nadiejet^lerenbe Kollegen Beim Kaplan unb auf bem S:np^e!,

gttiet (Srf)ul!ameraben, ben f^tibolin ^em unb hen 36abet

§oIäer. S)er elftere föollte, meinem SSeifpiele folgenb, ouc^

ftubieren, nnh ber leitete mat (Sd)reiber beim SSe^irlgamt

unb wollte Slftuor mexben, mo^u bamal§ einige ©^uren bon

ber lateinifcEien (S|)tQd)e nötig maien.

2)ex f^ribolin, gefd)eiter qI§ id), ftedte ba§ ©tubieten balb

lieber auf. (Sr Jüurbe ^oufmann, Iie§ fid) al§ foId)er in §agle

nieber, omtete nod) o!§ (S:pat!offenvedjner unb ©tabtrat unb

flQtb bor lüenig Satiren al§ ein bermögtid)er SJ^ann.

2)er Xober ^oljer, ber begobtefte bon un§ breien, rtjurbe

rid)tig Slftuar. Stber fein %m\t mar biet größer qB ber ha^

malige etenbe ©el)alt eine§ ^mt§fd)reiber§. S)ag brodjte il)n

in allerlei 2J?iBftönbe, bon benen il)n ein früt)er Sob erlöfte.
—

^m ^uli 1852 trot ein für mid) :^oc^mid)tige§ ©reigniä

unb bamit eine ad)ttägige ^oufe im ^a^Ian§-Unterrid)t ein.

S)ie ©ro^mutter unternatjm mit mir eine SBallfaljrt nod)

©infiebeln, moju eben ©elegen'^eit fid) bot. (Sin §Q§Iad}er—
er l)ieB SBudj^oIg — feit ^ai)xen fc^on in 3iid)ter§m^I am
3ürid)erfee, unmeit be§ genannten unb tt»eit befannten

2ßanfat}rt§orte§, oI§ ©d)reiner anfäffig, mar in feine §eimat

gelommen mit feiner @{)el)älfte, einer altern ©djlreigerin.

3Iuf feiner Sfiüdreife !onnten mir ba§ ^aar begleiten. 2)ie

QJro|mutter gog bie eigene g-römmig!eit nod) bem berül)m=

ten ©nobenort, unb mid) mollte fie bort fomt meinem

©tubium ber SJluttergottel em|)fe:^len. 3J?ir mar e§, offen

gefogt, gonj gleid^gültig, mo§ bie gute grou mit mir in

©infiebeln anfangen mollte, mein §au|3tbergnügen mar bie

meite S^leife.

^n einer milben ©ommernad)t um bie gmölfte ©tunbe

traten mir bier 9^eifegefäl)rten in bie ©tube be§ „^eterfe^j;)?",

eine§ gu^rmanne§, ber am „©raben" mol)nte, in ber S^a^e

meines $ßaterl)aufe§, unb mit feinem grud)t= unb S3oten-

mögen regelmäßig am f^-reitog nod)t feine Sour nad) ßal)r

mad)te. Seute bon ^oSle, bie nid)t gerne gu guß nod) Sol^r
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gingen iinb gerne billig reifen luoUten, fn'^ten in bcr S-iegel

mit bem ^eter[ep^. ^ei bem foftcte e§ f)ö(i)[ten§ einen

^djoppen bei ber Hnfunft, unb bafür burfte man unter ha§

fd)ü^enbe ^elttud) feines Söngeng, unter bie „^ladje",

liegen unb tonnte auf leeren f5'n:c!)tiädfen fcf)(afen bis in bie

©tobt, in tüeldjer ber diel gefdjnupfte „Sot^becE" fabriziert

toirb.

Um 6 Ut)r n^aren mir om So'^n'f)of in 2)inglingen, unb

fdion bor 9}^ittag pilgerte bie fleine Slaratpane in ber fdjönen

©tabt S3afel ein. Ser @d)reinermeifter geleitete un§ in eine

giemlid) armfelige SjBirtfd)aft, in enger ©äffe gelegen, loo mir

aber gum ©lud einen iutfd)er trafen, ber mit feinem S^ei'

fpönner leer nad) 'i&ahen im ?Iargau fuljr unb um billiges

®elb un§ bat)in mitnal}m. Über Sieftal unb Srugg, burd)

I)errlid)e§ £onb, ging'ä ber $8äberftabt gu. ?Iug' unb ^erj

fd)lt)etgten bei mir, luäljrenb bie brei alten ^erfonen meift

fd)Iiefen; benn el tuar ein tjei^er (Sommertag unb bie gat)rt

eine gar lange.

©pät in ber 9^ad)t langten föir in 5ßaben an. 2)er f^uljr-

mann feilte un§ in „ber SSage", einem ftattüd^en ©aft^of in

ber 9?äl)e ber ^ird)e, ab. 2nie§ n^ar üon gremben überfüllt,

unb tüir mußten in e i n g^nnuer, au5 bem man bie fdjon äu

S3ett gegangenen 932ägbe bertrieben ^atte.

51m anbern 9J?orgen benutzte id) bor Stbgang be§ S^Q^^
nad) Sütid) bie 3eit, unt in ben ©trafen bon Saben gu l(uft=

tnanbeln. (S§ !am nur aUe» fo fremb unb merfmürbig bor,

ba^ id) bie 5(breife balb bergeffen t)ätte unb ber ©d)reiner*

meifter mid) fud)en mu^te unb eubiid) traf, irie id) ganj in

$8etrad)tung berfunfen auf ber fdjönen, alten ßimmatbrüde

ftanb. ®§ mu^ bamal§ fd^on ber fptätere 9?eifebefd)reiber in

mir geftedt fein ! S)ie gwei grauen ft)aren bereits am '^aijiX^

i)o'\, als id) mit bem Dj^eifter Seim baf)ergaIoppierte unb bon

ber ©ro^mutter gel)örig gejault föurbe, lüeil id) ein gebanfen^

lofer „SBunberfiä" fei unb leinen „SBallfaljrtSgeift" f)ätte.

S)a§ eingige, föaS bie ©ro^mutter im 2tuge t)atte, tvax
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eben (Sinjiebetn, unb ha§' (Sd)reiner=(£^e|3aar bad)te nur Qn§

§etm!ommen. 2)rum [preugte ber (Sd)reinetiTiei[ter nn§ in

3ütid) aucf) möglici)ft f(i)nel( burd) ©tvo^en unb Waffen ber

S)am)3ffd)iff[tatton gu, unb id) fonnte, mit imferm Ü^eifefad

beinben unb mit hen gmei nlten S)amen ^intenbrein l^inlenb,

nur im ^lug bie fd)öne ©tabt anftaunen.

Söenn einem ©terbüd)en fid) einmol ber .*pimmel öffnet,

!ann er unmöglid) met)r ftaunen aU id) ^itgrim, 't)a "oa^ erfte

S)ampffd)iff mid) über ben 3ürid)erfee trug. ®er ©c^reiner*

meifter aber, mit ßl^^ütber unb einem longen blauen 9?od

angetan, mu^te fdiwere 9?ot kiben, bi§ er alle meine ?^ragen

beantmortet {)atte. SSer mir bamal§ gefagt t)ätte, ha'iii id)

in meinem 2^hen and) nod) jatjrelang an einem foldjen

fd)önen (See tuo'^nen bürfte, ben mürbe id) atö einen Sngel

@otte§ öere^rt ):)ahen.

3n 9iic^ter§mt)I nat)m un§ ber §a§Iad)er in fein §au§

auf, mo id) faffee belam nad) (Sd)n)eiäerart, mit 58utter imb

©t)rup; unb biefer t)ornet)me Kaffee ift bie einzige, Iebl)afte

Erinnerung, bie mir bon meinem ?tufentt)alt im §aufe be§

©d)reiner§ geblieben ift.

3tüan5ig 3at)re fpäter !am id) mieber nad) 9ftid)ter§n)t)I

auf bem ^eg nad) (Jinfiebeln. ^d) mollte ben (Schreiner

befud)en, aber er unb feine f^rau maren tot unb id) ben gänä=

lid) t)erfd)mt)äerten finbern ein f^rembling. —
©egen 5tbenb 30g bie ©rofjmutter mit mir meiter gen

©infiebeln, ober gu ^-uf3. 3)ie fromme grau ^atte fic^ feit^er

beüagt, ba^ man immer gefa"^ren fei, eine foId)e 2Baflfa|rt

^abe fein gro^e§ S5erbienft. ©0 mu^te id) benn ben müt)=

famen, breiftünbigen SBeg über bie „(Sd)inbenegi" neben ber

9t()ne t)ertaufen unb, ma§ mir nod) I)ärter oorlam, beten.

^anm bor bem 2)orfe brausen, I)atte fie il)ren 9f?ofen!ranä

auü ber 2;afd)e genommen unb gum ©ebet fommanbiert.

^d) t)ätte fo gerne über $8erg unb 2;al mit ber ©ro^mutter

gefprod)en unb Qanh unb Seute in aller ®emüt§ru^e be=

trad)tet, unb jcW mufjte id) ben O^ofenfranj beten mit feinem
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für ^inber uiib defonbeiö \üi ^naUn fo taugiueiliöeu ISiuerlei.

Unb fo oft icf) auö ber D^olle fiel uub ber ©to^muttet bieö

ober ieney am Söeg I)tn äetgeu tuollte, ba rourbe id) ab=

gefanjelt uub gur 5(ubarf)t gurücfgetriebeu.

Dffeu GefitQt, t)at mir bamaB ber Siofeufrauj, beu lüir

uod) oft gebetet, biö wir fjeimfauteu, bie gau^e 3Reifefreube

getrübt, ^d) I)abe bauu be^5f)atb biefeS t)errlid)e @ebet üiele

^at)re uid)t met)r gebetet uub fo grüiiblid) berlerut, ba^ id)

e§ qI§ 9(ufaug^5=3:l)eoIoge gar uid)t uiel}r beten foiutte. (£-rft

bie SfJot t}at mid) im fpäteru ^Hter htn 9xofeufrau3 tuieber

beteu unb lieben geletjrt. Unb ()eute !aun id) an^ ehen fo

offenem .fcrjen fagen: 2Ber beu abfenfran^ uid)t liebt, ber

feunt il)n uid)t.

(S^ buufelte fc^on ftar!, oly iuir in (Siufiebelu eiurüdteu

un"!) in hen „brei ^er^en" eiu!el)rten, aber ber Dielen ^ilger

luegeu, bie alle 2öirtöl)äufer füllten, uuü ntit einer Slammer

unb mit eine m 33ett begnügen uutf3teu, Juäl)renb in einem

^meiten Säger im gleid)en 3ii"i^i^i: ein (ilfäffer S3auer uub

feine grau ^^la^ genommen l)atteu. ^dj meigerte mid)

ftanbl)aft, alü faft fünf5e^niäl)riger baumlanger Qunge gu

ber (Mroj^muttcr 5U fd)lafcn uub gab nid)t nad), biy biefe beu

fc^on fd)lafcnbcn (ilfnffer loedte unb ilju bcftimmte, mid) in

fein Sager auf5uuel)mcn uub bie grauen 5ufammen ju tun.

Qd) fd)lief iDie ein ^öiüg neben bcm Überrl)einer, aber

fd)on um bier Ul)r morgend luedte mid) meine ^Begleiterin,

bie bereite marfd)fertig war für bie @naben!apelle. 3iUid)tern

unb fd)laftrun!en flieg id) gum Stempel l}inan. 3Soll ber

I)eiligften 9lnbad)t unb 33ere:^rung warf fid) bie ©ro^mutter

bor ha^ SOiabonneubilb, an bem id) feinen großen Unterfd)ieb

faub, wenn id) e§ mit jenem in ber l)eimatlid)en Soretto*

iapelle berglid). ^ux ha§ reid)ere ®ewanb unb bie ^a^llofen

5ßotit)gefd)en!e in ber bun!eln ^a|3elle reigten meine 5luf=

merffamfeit. S)ie ®rof3mutter l)örte unb fal) uid)t§ bor ^n=

brunft, unb fo bemerfte fie eg uid)t, al§ id), ha gubem immer

me'ljr Seute bor bem ©nabenort fid) fammelten, mid) tiijob



__ 46 —
unb mir bo» Qxo'^e, fjeuMjt ®otte§I)au§ bon 3ntar §u 'äitax

muflerte. ®ann betrad)tete irf) aber audf) bie ^ilger, (So

btele mir in tieibung unb SKienen frembartige 9J?en[d^en

tjüttt id) im 2tben nod) nie gefeljen, unb fie na'()men mid)

be§{)all) gan^ in Stufl^rud).

^a^ bie ©eele eine» Shiaben, in all ba§ öu^ete ©ef)en

unb S3etrad)ten öerfunfen, nid)t gum Seien aufgelegt ift,

begriff bie gute ©ro^mutter nid)t. ©ie fa^nbete auf mid),

nad)bem fie i()r langes ®ebet beenbigt, fd)Iep|jte hen leicht*

finnigen (5n!el in bie $8eid)t!a:pene, mo er, mie fie, beid)ten

unb bann bie I)eilige Kommunion empfangen mu^te. ^ä)

tat ey, aber fie mod)te mir angefel)en i}aben, ha'^ bie red)te

Stimmung fefjite. (Sie fprad) mir auf bem SSeg ^um SSirt§=

t)au§ unb g-rüljftüd gar fd)arf gu unb meinte, fie mürbe mid)

nie met)r mitnel)men auf eine SBallfaljrt, man Ijahe nid)t§ oI§

Qorn U]\0 ^Irger mit mir, meil id) nid)t beten mollte. ^ii)

foHe bon nun an in ©infiebeln laufen, mo id) tuolle, fie merbe

in it)rer S(nbad)t nur geftört burd) mein Sene!)men.

$je^t mar mir aufgeI)oIfen, imb bie gmei S^age unfereS

SSermeilenS am ©nabenorte boten mir je^t au^erl)alb ber

£ird)e biele (Stunben großen ©enuffeä. ^d) fd)lenberte in

ben (Strafen umljer, befa^ bie Äriimerflänbe unb 5Iu§Iage='

fenfter, fa^ ftunbenlang auf ben fteinernen Slreppen bor bem
®otte§f)au§ unb lieB bie ^ilger an mir borbei paffieren ober

manberte bor ben gteden {)inau§, mo mir namentlid) bo§

S3ein^au§ auf bem ®otte§ader mit hen äat)flofen Stoten-

fd)äbeln mäd)tig imponierte. Um bie 9Jiittag§= unb 5lbenb=

geit fud)te id) bie ©ro^mutter auf in ber SHrd)e, au§ ber fie

ben gangen Sog nid)t I}erau§!am au^er gum ©ffen.
—

9?od) ift mir bon jenem erften 21ufentt)alt in Sinfiebeln

mol)I erinnerlid), ba^ ber 9^ad)tmäd)ter fo fd)ön feine (Stun*

ten gefungen I)at.

^'•J -3" i^uB ging's am britten Siage, abermals unter 9^ofen=

fran^gebet, über bie (S(i)inbel(egi §urüd nad) 9?ic^terSm^I.

§ter marb bem (Sd)reinermeifter Stbieu gefagt unb in S^xxä)



— 47 —
im „(S^föert" ü6emQ(f)tet. 5II§ tnir om anbern S!J?orgen

burcC) bie (StroBen ber ©tobt "(jinou^jogen gen ©c^afff}aufen,

tüutben wir al3 ^ilger erfonnt unb bon böfen SSuben bet'

[Rottet. @m|pört irollte id) mid) mit meinem bünnen Tleei"

i;o!)i;ftöd(i)en auf bie ©c^Iingel [tüi'äen, allein bie ©roßmutter

tt)ef)tte bringenb ab.

©3 ging im§ nodf) öfters fo in ben SDörfern, burd) bie

tüir an biefem unb am folgenben S:age öetenb i^ilgerten, unb

:^eute nod) [ollen bie SBallfa'^rer, föel^e gu %n^ bafjerjie^en

unb beten, ä^nlid) infultiert tnerben. ^ffienn e§ ^uben mären,

bie nad) (Sinfiebeln §um®rabe irgenb eine§ ^atriard)en ^ögen,

mürbe mon fie natürlid) mit ber größten 2oIeran§ be'^anbeln

!

2)er gan^e SSorgang aber i[t eine ©d)anbe für bie „freie

(Sdjtüeiä", meil e§ ein gemeine^ SSergeI)cn gegen bie iüat)re

greiljeit ift.
—

3u flöten im „Seuen" fanben mir am erften 5tbenb bon

3ürid) meg unfer ^J^aditquartier unb trafen bort hen „58afd)e"

(©ebaftian ge^renbadjer), einen f^u^^rmann au§ ."gaSlad),

ber in jener eifenbal)narmen Qtit jebe 2Bod)e mit (Sal§, ba5

er in ©ünljeim bei ®onauefd)ingen geljolt, nad) 3ütid) fu'^r.

Saufen unb 33eten mar aiid) bie iageSorbnung für hen

fommenben Sl^orgen; altein bie ©onne brannte fo t)ei§, ha'^

id) um DJiittag — mir t)atten eben bei (Sglifau hen diijem

paffiert — erüärte, gu ^u§ nid)t meljr meiter gu fönnen. ^d)

erinnere mid) nod) ber bieten reifenben ©aatfelber, an benen

mir borbeijogen. ^ie ©ro^mutter munterte mid) auf unb

berf|3rad) mir, im nädjften ®orfe, Sf^afg, ein g'Ut)rmer! gu

nehmen; bie» gefdjat), imb unter i^rem beftänbigen ^rebigen

über menten fd)Ied)ten SSallfa'^rtSgeift famen mir nad) @d)aff^

:^aufen.

§ier aber räd^te mic^ ein SBirt unb 9)2e^ger, bei bem mir

ein!et)rten unb 9Jiittag mad)ten, am „SSaIlfat)rt§geift" meiner

Söegteiterin. ^er SSirt, meld)er gefragt t)atte, mol^er bie

9?eife !äme, [teilte un§ einige (Stüde f^Ieifd) bor, bie ^iemlid)

f(^Ied)t fid) iJräfentierten, aber nid)t f^Ied)t maren.
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9}kiue ®iof3inutter, eine beffere 33ütgenn, luar unge*

Ijalkn über bie „Tlöäel" unb fngte ba§ bem Sßitt. 2)et ober

meinte, äßatlfQ^rtöteute follten nid)t fo tüäl)terifcf) fein, benn

§unt SöaUfat)ren get}öre mrf)t nnr @ebet, fonbern and) 2(b*

tötung.

^d) fd)toieg an§ JRej'lJeft t>or ber ©ro^nmtter; aber inner-

lid) freute e§ mid), ha^ oud) i()r 3BaIIfa{)rt§geift feinen Sobler

gefunben.

^n (S(^aff()aufen nal}m un§ abenb§ um 8 U^r ber ßil-

lungen nuf unb, bon einer ^oflftation auf bie anbere burd}»

faf)reub, gelongten lüir über ha§ Ü^anbengebirg in§ 33abifd)e

unb burd) bie S3aar unb ben oberen ©djntarjiüalb am näd)ften

•}cad)mittag in ber §eimot an. 2tber Ijier ging ber 2:an5 erft

redjt log. 2)ie ©ro^mutter :^atte nid)t§ eiligere^ gu tun, atö

fid) bei 55oter unb SDlutter gu beüogen über meine irretigiöfe

^^(uffül}rung: ^d) l^ätte nur Ijerumbagieren, aber nid)t beten

moKen; au§ mir Juerbe „feiner Sebtag" fein (^eiftlid^er, weil

id) Diel lieber auf ber ©trafie alg in ber fdjönften Slird)e fei ufir.

Wein braber ^ater mit feinem |:)ra!tifd)en ^ßerftanb er*

griff meine Partei unb fertigte bie übereifrige %xau. ah mit ben

mir f)eute nod) präfenten SBorten: „©o amma S3ua muaf? mer
nit ä'biel ^namuate im 58ette!" ®ie erflen Bi^^if^^/ ob je ein

^riefter auö mir loerben mürbe, fonnte er jebod) ber ®ro§=

mutter nid)t me(}r nel)men. 2)er Delinquent ober ging, noc^

gonä erfüllt bon ol( beut SSielen, haS^ er gefel}en, mieber ju

feinem ft^oplan unb fe^te eifrig feine ©tubien fort.

^iod) erinnere id) mid), bo^ mir meine 9}^utter al§ JReife-»

tafd)engelb einen l)alben Bulben, b. i. breifjig ^reujer mit»»

gegeben l)atte.

S8on biefen ^atte id) bei ber §eimM)r nod) äUjölf Beuger

erfport.

®iefe nal)men mir gmei Äomeraben, ber 2ßill)elm §aiB

unb ber 9ftid)arb S^eumeier, genannt ber 9Jlebe, beibe on*

getjenbe §ammerfd)miebe beim Sßater §ai^, om erften ©onn^

tag nod) ber §eim!e()r im <Bpk\ ob.
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«Sie I}atten i)inter bem ^aiBfdjen §qu§ eine ^egelbQ{)n

angelegt, unb auf bet lernten toir bo§ ^egelfpiel, ha§ ict) [päter

fo gerne trieb. SBir fpielten nur um Ereu^er, aber biefe

njaren bagumal rarer bei Seuten meine3 5(lter§, a{§> t)eute bie

SSeibe tameraben, bie micf) bamafö burd) meinen Sßerluft

tief betrübten, gehören gu hQU hjenigen meiner ^eitgenoffen,

bie Ijeute, 1910, nod) leben.

$8eibe finb ehemalige §ammertt)er!Sbefi^er unb 9^entner

getoorben. —
©0 fdjU^anb ber «Sommer, unb e§ toarb §^i^&[t/ ber mid)

Don ber §eimat lueg ouf bie ©taat§fd)ule bringen foHte.

§atte aud) bie Qeit ber „«Stunben" beim S^aplan bem
®eniu§ ber feiigen ^inb^eit fd)on bebeutenb bie ^^ügel ht'

fd)nitten unb mid) belet)rt, hai] idj fein forgenIofe3 Slinb met)r

fei, fo tüiniten mir bod^ immer nod) bie fuße §eimat unb ha^

liebe 3Satert)au§. 9(u» biefem greife üerbannt, lernte id},

it)iber (Srroarten, erft red)t bie 9iot beg iungen 3}^enfd)en^

Ieben§ fennen unb füllen, ha^ id) au§ bem ^arabiefe ber

^ugenbgeit öerfto^en fei.

SBenn id) aber l)eute §urüdben!e an bie Stage unb SJJonate

beim Äa|)Ian, fo erfdjeinen fie mir immer nod) üerflärt bom
©lan^e ber fd)eibenben ©onne be§ ßinberglüde§. 2)ie reinften

greuben meiner ©tubiengeit fallen in jene Sage, ha id) bom
„Sirippel" be§ $farr^aufe§ I)erabfd)aute ober in bem ftillen

3inmterd)en be§ iTapIanS meine Iateinifd)en unb franjöfifctjen

©ä^e t)erfagte unb ha ein milber, fanfter, eioig Iäd)elnber

^riefter mein £et)rer unb bie Wlaxie unb bie SDMgbalena

meine erften, lt)al)ren unb aufrid)tigen greunbinnen au^er*

^atb be§ SSater§aufe§ maren.
~ äRit ber ©tunbe, ba ic^ haä f)eimatlid)e ^farrt}ou§ als

^aplan§fd)üler für immer öerließ, tjatte id), luaS ftete 9^u^e

unb ^eiterfeit betrifft, bie ©lan^periobe meiner ©tubiengeit

begraben. S)er alte Siippel am ^farrl)aufe roar bie Ie|te

§ö:^e, bon ber ic^, nod) mit einem %u^ in ber ^inbergeit

^anäjaloB, Stulgeroö^tte Schriften. II. 4
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ftel^enb, ungetrübten ^erjeng äutüdfbliden !onnte in bie Sßer-

gangenl)ett. —
S)er ^a^Ion [d)ieb, lt)ie |d)on ern)ät)nt, balb notf) mir ouö

bcm ©täbt(i)en unb irirfte aB ^forrbertoefer bolb bo bolb

bort im Sanbe, bi§ er a\§ Pfarrer im Singgau jal^relong jid^

nieberlie^. |)ier be[uc£)te id) it)n einmal im 3at)re 1878, nocE)-

bem mir un§ feit 1861 ni(i)t mef)r gefef)en I)atten. (5§ mor ein

regnerif(i)er 2(prü=9^ad)mittag, aB id) mit ber eleganten (Squi='

;page be§ benod)barten 9ieid^§tag§abgeorbneten unb ©rofe*

inbuftriellen §eilig bon ^fullenborf, hen irf) befud^t f)atte,

bor bem einsamen, armfeligen $farrf)aufe in fRa\t, 2lmt

aJie^fird), borfuljr unb na6) bem Pfarrer mid) er!unbigte.

^n einem trüben ©ernad) trof ic^ if)n, mie er zhen, auf-

gefdjredt burd) ba§ Sßorfaf)ren einer (S^^aife, feinen ^au^rocE

mit ber (Sutane toedifeln mollte. ^d) gob mid) nid)t gu

erlennen; er fd^aute einige B^it |)rüfenb in be§ gremblingg

Stntli^, unb bonn f^jrad^ er ha^ eine SBort: „§einrid)".

®r f)atte feinen (Sd)üler, ben er al§ ^riefter nod) nie ge»-

fe^en, er!onnt unb eine lebhafte f^reube, ii)n, ber feitbem fo

mand)en (Sturm erlebt, einmal gu fe'fjen. SBeId)e SSerän*

berungen maren ober an un§ beiben borgegangen?! %tx
Änabe bom „3::rip^el" mar gum graumerbenben 3Jlanne Ijeran*

gemod)fen, unb ber rotbadige fd)mäbifd)e ^üar bem ©reifen*

alter gugefc^ritten. (Seine SBangen maren gebleid)t, fein

boIIeS ©efidjt eingefallen unb feine fdimargen Soden faft

mei§ gemorben.

3lber feelifdf) t)atte er fid) nidfjt geönbert. ©er gleidje

milbe Solid, bie fanfte (Stimme, bie anfprud)glofe Söefd^eiben^

^eit fprad)en au§ bem alten Pfarrer, mie au§ bem iungen

^a|3lan. Unb ber (Sd)üler? 2)er blaffe tnabe, ber einft ftill-

bergnügt auf bem „'Klippel" be§ ^farrljaufe» geträumt Ijatte

unb jemeite bemütig in be§ SeljrerS 3^^'^^^ getreten mar,

ging l)eute fd)meren (Sd^ritteg, unru^^ig, lebhaft rebenb unb

geftifulierenb im ^farrl)aufe feine§ £el}rer§ auf unb ah. Unb
ber ftille Wlann ftaunte unb fcE)aute, ol)ne ein SBort §u fprecf)en,
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an bem Üiuljelofen f)inQuf unb bad}te tvoijl: „9(ber ber 1)ai

]\d^ betänbett!" — Unb tüatum fo beränbett? SSeil er leine

jener @igen[rf)aften fieji^t, bie be§ £ef)rer§ Sugenben luaren

unb yinb. SSäre icf) [o fanft unb bemütig burrf) bie Sßelt unb

bie 93lenfcf)en gettianbelt tüie mein erfter (Stubienle"f)rer, [o

Ijätte icf) biele§ nicf)t erleben unb erfahren muffen. 5l(tein

ttjenn e§ nicfit „im .§oIj liegt, fo gibt e§ feine pfeifen". S3ei

mir lag oien ha^ (Gegenteil öon bem im §oIä, n)o§ meinem
Sef)rer bie ^JJatur gegeben, unb ba idf) leiber nicf)t a^fetifd)

unb felbftüerleugnenb genug bin, um au^ meinem ^olge

beffere pfeifen §u fd)neiben, fo |3feife irf) eben allermeift auä

bem fcf)Ie(^ten 9Zatur:^ol5.

Qcf) nof)m ben lieben §errn in meiner ©qulpoge mit bi§

0oflermaIb, im 2anhe ©igmoringen, lt)0 trir nod^ einige

fcf)n)äbifrf)=preu^ifd)e @eiftlid)e trafen unb „ein gute§ Söier"

tranfen. 2^en ganäen 5lbenb aber fonnte id) mid) nid)t fatt

feT)en an meinem „Kaplan" unb nid)t genug gurüdbenfen an

ba§ erfte, feiige ^a^r meiner ©tubiengeit.

3u SInfang ber aditgiger ^atire t)ot er bie untrirtfame

§od)ebene, auf meld)er er gegen 20 Qa:^re oerlebt, berlaffen

unb im fd)önen ^rei»gau, im 2)orfe ©ünblingen bei greiburg,

eine niof)It)erbiente ^frünbe belogen, auf ber er nod) omtete,

olä idj nad) greiburg fam, unb bon ber i{)nSlIter unb £ran!f)eit

1890 abriefen. Gr 50g aB ^enfionär :^inab in§ 9?end)tal, nad)

bem ©täbtd^en Dberfird), in beffen dtäijt er einft ^fanber-«

mefer getoefen n^ar, unb too id) it)n 1894 jum legten SOtole ate

gittrigen ©reifen gefe:^eu tjühe. ®r ftarb :^ier 1895, unb iä)

bebouerte fet)r, ba^ eigene» £ranffein mid) ber^inberte, if)n

äu @rab äu geleiten. ?Jcöge if)m bie @rbe Ieid)t fein. 3^ ober

merbe it)n nie bergeffen, bi§ id) i^m nachfolge aus biefem Sale

ber ^Ä^ren, in bem er mir nid)t wenige i^reuben berfd)afft

l^Qt rt)ät)renb meiner ©tubiengeit bei i^m. —
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©0 QtoBe §inbermf[e, lüie bem SSeginn meinet ©tubien,

ftellten \\<i) ber gortfe^ung berfelben entgegen. Wan tonnte

lange nicE)t, n^o^in xS) auf§ ©ijmnnfinm, bmnafö £t)jeum

genannt, !ommen follte. (Jift fing bie SRuttet in f^-reiburg

bei i{)ter (5d)lt)efter an, tüo id) \a frütjet fd)on einige 3^it

„ftubiert" l}otte\ ®a I}ie^ e§, man neljme bort nid)t gerne

auStuärtige ©d}üler üu\, meil ha§ Sl)äeum überfüHt fei; and)

gäbe e§ feinen ^(a| mttji am 3:ifd)e be§ greiburger Dn!el§

für mid), e§ feien gu biele „Sabenbiener" im ^aufe.

^e^t manbte ic^ mid) an meinen in bem benad)barten

Dffenburg ftubierenben f^reunb Sorenj 3)ku§. S)er mad)te

5unäd)ft ein Quartier auSfinbig beim ©attlermeifler ^ugel*

mann, tüorouf id) eine§ 2^age§ bie ^IRntter mit be§ (Stabt*

müllerä „gnd)fen" Ijinunterfutfd)ierte. (Sie mürbe aber mit

ben Seuten im ^rei§ nid)t einig, fanb feine anbere 2öot)nung,

nnb am Slbenb fuf)ren mir trübfelig nnb refnItatloS mieber

itaS' Xal ffmauf.

|>). ®ie 9?ot tuar gro^. ^oä) am 5tbenb iuarb g-amilienrat

gel)alten, in u^eld^em bie ©ro^mutter ba§ SSort fitt)rte nnb

meinte, e§ fei eben lein (Segen mit bem „33na", ber feinen

„guten ®eift" l)abe nnb nid)t beten molle.

f^l ®a günbete mir, ha id) meinenb neben ber SJJutter ftanb,

ber SSater ha§ le^te §offnung§Iid)tIein an.

, ^t)m fiel ein §a§Iad)er in Ü^aftatt ein, mit bem er in ben

gtrangiger ^al)ren bafelbft beim SJtilitär getoefen, ber aber

bort geblieben mar nnb fid) al3 (Sd)ut)mad)er niebergelaffen

^ ©tef)c „2lu§ meinet ^ugenbäeit".
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f)atte. S3ei biefem, [einem alten f^-reunb unb ^eg§!ame=
mben ^ofepl) ^taun, loütbe id) [idjer 2Iufna^me finben.

^n oller f^i^ü^^ am anhexn Wlox%tn [d)rieb bte 9}hitter

bem (Sd)u{)mad}er einen $8rief. Itnb nun f)ing mein ©d)id[al

öon ber @nt[d)eibung eine§ (Sd)u{)mad)er§ ab. S)enn, fo

tüarb am 5I6eub 6e[d)tofjeh, irenn'y in 9?a[tatt aud) nid)tc

ift, bann tut man hen „^ärle" eben bod) in bie S3adftube.

STcan lyitb begreifen, mit n)eld)er (Spannimg id) ber Söfung

{)arrte. 3)?ein Slaplan tröftete mid) mit bem SSerfpredjen,

im (Sd)iDabenIanb mid) unterzubringen, inenn id) im 93abi[d)en

nid)t anlomme, unb ^eter, mein S3ad[tubenfreunb, ennunterte

gum SBiberftanb gegen bie $Rüd!eI)r in bie Sadftube. „."gainer,"

f|3rad) er, „menn i \d}0 \o üiel latinifd) unb fran^öfifd) fönnt'

lüie S)u, tat i um§ Säbe fei S3ed mel)r Märe (luerben)."

SSriefträger in §a§Ie lüar bamaB ber ^oligeibiener unb

(Sd)uf)mad)er (5d)mieber, ber mit bem (Säbel umgürtet bon

§au» §u ^au§ bie 9?euigleiten trug.

SO^it gittern unb 35eben fol) id) bie nädjften Sage hm
biden (Sdjufter bie „üorbere ©äffe" I)erab|d)reiten mit [einer

großen 33rie[ta[d)e, unb ängflüd) [rüg id) i^n jeiueilg, ob er

feinen $8rief bon 9?a[tatt „[ür miv" 'ijahe. ®nblid) am [üu[ten

ober [ed)[ten 2:age fam bie SIntnjort. ©in Quiall gab eine

günftige (Snt[(j^eibimg.

5)e§ (Sc^ul}mad)er§ @of)n 5lboI[, 1893 al§ ^[arrer bon

Ilmenau ge[torben, tuollte, um ber „Stjrannei be§ S)ireftor§"

p entge^^en, ha^ ie|te ®i)mna[ialial)r in ^onftang mad)en.

(So befam [ein SSater ^la^ [ür mid) unb @elb [ür it)n bon mir.

gür bier§ei)n ©ulben, b. i. 24 SJ^ar!, monat(id) bot er [id) an,

mid) in „^o[t unb SogiS neb[t Sidjt, §oIä unb "iS^ald)" gu

nel^men.

(Sr f)atte [d)on mit bem S)ireftor be§ St)§eum§ ge[prod^en

imb lub un§ au[ ben legten ©eptember nad) 9ia[tatt ein, ha

am 1. Dftober bte 2(u[naf)m§prü[ung ftatt[inben [ollte.

S)er f^-amiUenrat genef)migte ein[timmig be§ (Sd)u{)==

mad)er§ Eintrag, unb id) loor in jenet (Stunbe [id)ertid) haS
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glü(fli(i)[te 9)Ienfd)en!inb in ^a§Ie. 2Ba§ mein ©lüdE norf)

eri)ö^te, war bie neue 5lu§ftnffierung, bie id) hdam. %ei

„©(^niberfep^", öo[ep:^ ßiebert, ber :^eute, 1910, nod) lebt afö

ein i^ötjti ^tdjtjiget, lam in§ §au§ unb mit if)m ,/§ §oIäer=

^eter§ 9)iagbalene", eine 9^öt)erin, unb bie §it)ei rirf)teten

mir bleibet unb ^emben gu, unb on einen alten nu^baumenen

Äoffer meines ©ro^öoterS, be§ „SSälber^Xoberi", mu^te bet

©(i)Ioj'fer ©a"^! ein neue§ (S(i)Io^ madien, bamit er meine

§Qbe Qufnet)men unb bett)al)ren konnte.

SBie eine S3raut gtütftid) ift in ben ^^ogen, ha it)re Stu§»

ftattung gemadjt mirb, unb nid)t Qt)nt, ba^ [ie bietleid)t in

furgem meint über if)r &knh unb fid) äurüd[ef)nt in§ ©Item*

tjauS, fo ging e§ mit.

S)er §immet l^ing mir budiflöblid) boller SSo^geigen, unb

oI(e§, ma§ ic^ fa^ unb {)ötte unb t)offte, mor mir SUinfif. ^^
fa"^ louter golbene S3erge in ber 3w!unft unb Derüe^, al§ ber

erfe^nte %aQ gelommen mar, leichten ^er^enS "oaQ $ßater=

]^au§, hen ta^Ian unb bie trauten, tannengrünen S3erge ber

|)eimat.

©0 marfd)ieren mir S!)Jenf(^en!inber alle mit „pfeifen

unb S^rummen" oug bem ^arabiel ber er[ten ^uö^J^^äe^t

l^inein in§ feinblid^e Seben unb in ben 5tam|jf um§ S)afein.

Unb erft, menn mir tüd)tig (Sd)Iäge unb SBunben empfangen

I)aben, fommen mir mieber gu un§ unb [agen un§:

D feltg, ein Ätnb nod^ ju fein.

3)ie SJlutter begleitete mid). Site mir an einem nebel*

feud)ten §erb[tmorgen bor bem $ßater^au§ in ben „^riüat^

DmnibuS", ber bon SSolfac^ nad) Dffenburg futjr, ein[tiegen,

!am mir ber alte, !Iaf)^erige haften auf bier Stöbern bor mie

ein „(Sonnenmagen", ber gum ^immel fätjrt.

^n Sftaftatt empfing un§ am S3a:^nI)of ber (Sd)ut)mad)er

S3raun, ber mit feinem eleganten Sluftreten imb feinen (Steg-

l^ofen einem Dberamtmann ät)nlid)er fat) a\§ einem (Bä^ui)"

mod)er unb mir heStjalh gemaltig imponierte. Gr mar äubem
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6e'f)aftet mit großer, eme§ §a§Ia(i)er§ toürbigen ßebenbigfeit.

Unfer erflet offigiedet ®ang galt bem ®ire!tor be§ ßQäeum§,

lüelc^ent bie Beugniffe nebft §eimot§- unb Sm^ffdjein, 0^^)1x6

weld) le^tern bomalg !ein ^eutfdjet ftubieiifä{)ig war, über=

geben toutben. 9?od) fe'^e id) ben Knaben Ieb:^aft im ©eifte

oor mir, ipie er mit großen Stugen bo§ St)5eum, feine alte:^r*

würbigen ßinbenbäume unb ben geftrengen §errn onfd)aute,

ben ber ©d)U'£)mod)ermeifter in feinem 9taflatter ©iaielt

immer wieber „|)err 2;ärre!ber" titulierte, unb ber in einem

befonberen ^aufe neben ber (Sd)ute woI)nte.

S)er 2)ireItor, ein ftattlid^er §err mit einem ©pi^bouc^

unb einem ©(^weigerbart, meinte, al§ er gefragt I)atte, wie

Ott ber „lange ^unge" fei, ber fei swar etwo§ alt, aber wenn

er Solent tjobe, Urne er e§ boc^ nod^ äu etwa§ bringen.

Sd) follte morgen frü^ gur 5tufna^m§|3rüfung !ommen, wo

e§ fid) entfd^eibe, in weld)e tiaffc id) oufgenommen würbe.

®ann filmte er ben (Sc^u'timac^er, weit biefer feinen (5ot)n

oon ber 3tnftatt wegnet)me. 9)?eifter $8raun lie^ fic^ auf

leine ^i^fuffion ein, ba er bie §eftig!eit be§ ®ireftor§

fannte, erwiberte aber mit §a§tac^er §umor, „er bringe ja

in mir ber Stnflatt einen (Srfa^ für feinen ©o^n." —
^aä) biefer 8?orftettung warb im ®aftt)au§ „gum ^flug",

wo bie SD^utter ben morgigen ©jamenStag abwarten wollte,

i)errenmä§ig gu SWittag gef^eift, unb unfer §a§tad)er, neben-

bei aud) (Stabtrot, erjä^tte wäl^renb be§ Waijle§ feine nod)

frifd)en ©rtebniffe auä ber gfteDotutiongjeit. ^di) fa^ "oa wie

ber §er!ute§ am (Sc^eibewege; id) wu^te nid)t, ob ic^ gu^ören

unb nic^t effen, ober effen unb nid)t gu^ören fotite; fo fpannenb

wor bie ©rsätjtung, aber ebenfo reigenb aud) ha§> 2)lenu ber

f^tau ^ftugwirtin.

2tm 9?ac]^mittag bejog id^ mein Duartier. ^a§ §äu§(^en

be§ (Sd)ut)ma(^ermeifter§ ftanb an ber 9JIurg, unmittelbar

am (gingang gum „9^ot)rerfteg", 00m g-Iuffe nur getrennt

burd) ben S)amm, ber bie ©ewäffer öon ben Söo^nungen ber

9Jtenfc^en abl)alten foIIte. Sluf ber gluBfeite geigte ba§ «eine.



— 56 —
gtoeiftöcEige ^ou§ eine S&ombe, bie tt)äl)tenb bex 33e[d)te^ung

butd) bie ^reu^en bo eingefd)Iagen i)atte unb mir neuen

9ief|)e!t bot ben[eI6en einflößte §u bem alten, ben icE) in §a§=

ladf) gelDonnen^

S)a§ freunblidjfte ^itnmer be§ §au[e§, im gmeiten ©todf,

maxb mir ongetoiefen. ^d) mu^te e§ aber mit einem füngern

6of)ne ber gamilie, ^arl, ber ebenfalls ba§ ßl}äeum befud^te,

teilen. (5r iourbe f|3äter ber 9'Jod)foIger feine§ ^ater§ in 33e[i^

unb ©emerb, ift aber ie^t feit ^at)ren aud) fd)on tot. 5)ie gtou
$8raun, eine bide, rid^tige 9?aftatterin, t)atte in bem §äu§d)en

bog Sid)t ber SBelt erblidt unb nebenbei bollauf ta^ B^^S/
mir bisipeilen eine ©tanbrebe äu t)alten, ma§ balb oonnöten

mürbe. ®ie S:od)ter 21malie, ein äRäbd)en in meinem Filter,

!onnte nie meine ©t)m:patt)ie geminnen, meil fie mir ftet§

fet)r Keine @tüdd)en Sßrot um bier Ut)r fd)nitt imb faft ftänbig

eine fogenannte „9f?o^nafe" trug, ©ie ftarb bor Sof)ren fd)on

im fd)önften Sllter al§ madere S3äder§frau in ^aben^SSaben.

Sine 9Jiagb au§ bem SWurgtal, „§anne" genannt, §mei ©dju't)*

madjergefellen unb brei ßel^riungen, SSingenä, Dtto unb

@erba§, bilbeten bie meitere |)au§gefenfd)aft, in bie je^t ber

„S3ede^^t}iU|:)^Ie" bon ^a§Ie eintrot.

©er 1. Df'tober !am. ®egen bie neunte 9J?orgenflunbe

30g id) gum erftenmal in bie fallen be§ SQ^eumS ein, mo e§

bon 3lfpironten unb 9^ad)ejaminanben mimmelte. 9}litten

ou§ biefem tnabengemimmel tagte bie fabriffdjiotige ©eftalt

be§ £t)äeum§biener§ ©d)itl ^erbor, orbnenb unb äuredjt-

meifenb. ^ein 9^e!rut !ann üngftlid)er unb milbfrember om
erften SCoge im S^afernentiof bor feinem ^'or^otal fte!)en oB
id) I}eute bor bem alten ©d)in. ©ein |)ra!tifd)er 33iid fannte

aber fofort unter hen „Svenen" bie lönblid) (Sinfältigen, unb

alg et)emaliget Sauernbub' nat)m er fid) berfelben äunöd)ft an.

5(u^erbem mod}te it)n meine lange ®eftalt reiben, unb fo

fd)titt er benn alSbalb auf mid) gu unb fragte, motjer id) fäme

unb in meiere tiaffe id) oufgenommen merben mollte. „^d)

1 ©ie^e I)ierüber bie Erinnerungen „?tu§ meiner ^ugenbjeit".
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möd)t' '§ ejame madfie in b' Unterquatta uub bin bon |)a§Ie,"

lautete meine QIntnjott. „So, bon |)a§Iacf), au§ bem grei-

jcf)ätlerne[t, wo fie bie ©enbormen fo berfolgt :^aben!" meinte

ber Sllte, tveldjex in ber 9?eöoIution§§eit nod) 93rigabier bei

ber ©enbavmerie gen^efen tvai. ^ä} erfc^tof nid)t luenig,

bod^te an meinen ^edferljut mit [einer 5?ofarbe mtb feinen

^ennenfebern unb gab hcS ©jamen [d}on berloren, fally

meine ^edfertaten befannt hjären.

eg follte noc^ be[fer fonmien. ^n ha§ ßimmer, meldjea

ber e:^emalige ©enbarm mir unb einigen anbern gur ^rü=

fung unb Überprüfung S3e[timmten angemiefen^^atte, ftampfte

al^haü) fudenben Sc^ritteg ber ^rofeffor ^ongbad), tiaffen-

leerer bon Unterquarto. ®r mar ber erfte ^rofeffor, hen id)

im 2ehen fal}, unb ic^ fjielt bamaB einen ^rofeffor für ha§,

mofür ein rni^tiger Iateinifd)er ©djulmeifter fid) felber t)ält,

für einen 9J?ann, ber alle» lueiB^ ©o benahm fic^ aud) mein
äufünftiger 0affenIef)rer.

©eine gange 3tnrebe an mid) gitternbel S3auernbübd)en

mar eine S?er^errlid)ung beä ft)[tematifd)en Unterridjtl burd)

o!abemifd) unb |)^üoIogifd) gebilbete Seigrer unb eine 2?er=

urteilung ieber lapIanSftubien. „^n feine ttaffe !önne id;

nidjt aufgenonmten merben, ha bei if)m nur tüd)tig unb
regelrecht gebilbete ©d)üler Zutritt fänben", fo lautete ber

®d)Iu§ feines (SeIbftIob§. ^d) meinte unb bermünfc^te im
ftillen mein gangel (Stubium. ^od), mie e§ ^rat)II)anfen

eigen ift, nad)bem ber ^rofeffor fic^ in feiner gangen Md)--
tigfeit borgeftellt l^atte, mürbe er bemünftig unb birtierte

mir unb meinem DJHtafpiranten aiiä ßttlingen, nomenS (Sifele,

ein ^enfum gu Ioteinifd)er Überfe|ung.

Senn einer fein eigene? 2jDbegurteiI fc^reiben foll, fann
1 (£r loar geboren in J^rc^6eig in ber ^falj unb e^e er 1841

olä Sßorftanb ber S3ür9erf(^ule gu Stten^eim in§ $8abifrf)e ge»
fommen, ge'^rer in @ermer§f)eim unb SJceuftabt a. §. getüefen.
«on 1848—1850 i)otte er oI§ Sireltor beg ^rogtimnaftum^ in

®onaueftf)ingen funftiontert unb tvax 1850 naä) ^Raftatt, bamalä
ein §ouptfi^ für mtbraiid)bQre S^ireftoren, uerfe^t luorben.
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et untnögüd) befangener fein, at§ ic£) e§ tvat bei Fertigung

biefer Überfe^ung. ©ine ©tunbe fpäter unb unter allerlei

ttiiditigtuenben 9teben§orten erftärte nn§ ®on§bad) für auf=

genommen in feine ^loffe. ©onft h?urbe id) in ni(i)tg ge|)rüft;

bQ§ Satein mu^te bie (Signatur für§ &an^e obgeben. S3e»

rut)igt !e:^rte bie SOiutter am 9^ad)mittag f)eim, unb icf) begann

am anbern Syforgen ha^» Siagett^er! eine§ UnterquartonerS om
St)5eum gu Staftatt.

S)amaB mar bie babifcf)e SBelt nod) nid)t fo berle'firt

mie t)mte, wo man ben ^reu^en alle§, aud) bie 5)umm{)eiten,

nad)mad)t unb nad) |?reu^ifd)er 3trt bei ber ßtaffeneinteilung

on htn ®t)mnafien mit @in§, b. i. mit ^rimo, gu gäljlen ouf*

l^ört unb mit ©ejta gu gäljien anfängt. 3^ meiner ®t)m-

nafiumSgeit mar ^rima bie unterfte klaffe unb Dberfejta bie

^öd)fte unb le^te, fo mie e§ nad) Stbam JKiefe unb nad) bem
gefunben 3[Renfd)entierftanb rid)tig ift; je^t gäumt man ben

®aul beim ©dimanj auf, mie in bieten fingen ber ^äbagogi!

unb bei ^oIBmotjIä, unb nennt ^rimo bie oberfte unb ©ejta

bie unterfte klaffe. Unterquarta mar alfo gu meiner ^dt bie

oierte 0affe unterer 5lbteiiung, unb auf btefer (Bdjan^e fing

mein Seiben an.

@d)on in ber erften SBod)e §eigte fid), ba^ id) meinen

9Jlitfd^üIern, ba§ Satein aufgenommen, meit ^intennad) ftanb.

®a§u famen al§ neue Sel^rfäd)er ©riec^ifd), ©eometrie, ©e-^

fd)id)te, 9^aturgef(^id)te unb ®eogro|)t)ie: lauter fpanifdie

Dörfer für mid). ^m ®eutfd)en t)atten mir ben St)äeum§=«

leerer 9?auc^, einen Tlann, ber einen affeftierten |)reu^ifd)'

t)od)beutfd)cn S)iale!t fprad), bem mein ^iuäigtäler ^neman-"

nifd) ein ®reuel mar unb ber mit ber rüdfid|t§Iofeften S)erb-

t)eit bem eingefd)üd)terten fnaben begegnete. Um, id) !ann

e§ nid)t anber§ nennen, feinen §af3 gegen mid) gu fd)ilbern,

mirb fid) fpöter reid)Iid) (yelegenl)eit finben.

5Den franäöfifd)en Unterrid)t gab ein iunger SetiromtS-

^3ra!ti!ont ^^orfter, meld)er fd)on in ber gmeiten 3Bod)e ein

großes SßSort gelaffen gu mir fprad), unb ba§ lautete: „@et) ®u
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lüteber '^eim, mit ^ir ift e§ bocf) mrf)tg!" Mx, ber ic^ dteäeit

tt»etd)f)eräig geiüefen unb geWieBen bin, liefen bie I)enen

Sränen au§ ben 3(ugen. 2ro|bein fügte ber §en, treu id)

größer unb älter mar al§ meine ällitfctjület, unter beren §o^n=

gelackter feinem falomonifc^en Urteil dg 9Bi^ ben (Stubenten-

t)er§ bei:

©et) bu liebet in ein Älofter

Unb bet breitaufenb ^aternofter,

®u oltet §aglaci)er, 2)u! —

elf ^o'^re fpäter, id) f)atte eben ba§ ^:^i(oIogifd)e (Staat?-

ejamen in tarl§rut)e beftanben, traf id) in ber ^Refibeng ben

ingmifdien ^rofeffor geworbenen §enn gorfter.

(£r ftaunte, ha^ id), tro^bem i^ nur fed)3 (Semeftet ouf

ber Uniberfität gemefen unb $t)iIoIogie nur neben'^er ftubiert

I)atte, ba§ gjamen, ha§ t)eute biet fc^merer fei a\§> äu feiner

3eit, beftanben l)ätte.

3e|t räd)te id) mid) für feinen (Spott unb meinte: „®a§

ift ber gleid)e ^anSfalob, hen Sie beim 58eginn feiner 9ia-

ftatter (Stubien mieber l)eimfd)iden luollten, weil nid^t» mit

i^m fei."

:5m übrigen mar ic^ bem 93lann, ber a\§ überguter ^ireltor

be§ @^mnofium§ in tonftans ftorb, nie böfe; benn Unter-

Ie:^rer unb Sct)romtgpra!tifanten I)aben fo gu allen Beiten

genjiffe fugenblidi-fnaben'^afte $8orred)te ^el-jabt; allein, toaä

i^ bamatg gefüt)tt, ift nid}t ju befd^reiben. S5on (Sd)n)ierig-

feiten aller 5lrt umgeben, in eüt förmli^e» Sf)ao§ mir ganj

frember Set)rgegenftänbe eingetaud)t, bon einjelnen Set)rern

malträtiert, bon anbern berfpottet, bon ben SJiitfd^üIern

berlad)t, gu atlebem, gleid) nad) ber 9tbreife ber 93ktter, bon

namenlofem ^eimmet) geplagt, erfuhr id) gum erften Wlalt

iene Sage, in ber bie 9Jienfd)enfee(e nur nod) einen SSimfd)

^at, nämlii^ htn, nid^t mel)r ju ejiftieren.

^c^ mar fpäter aud) jahrelang babifdjer Se'^romt?-

praftifant; aber ic^ t)abe bie fd)ü(^ternen SSauernbuben in
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ber erften S^xt mit hex größten 9?ürf[id)t bef)QnbeIt, ein*

geben! meinet eigenen (SIenb§ di Qngef)enber Unterquar-

taner. —
9hir ein a!obemi[d) gebilbeter ßet)rer f)at in jenen

(Sci)meräen§togen mit SJcitbe midf) betjanbelt, unb ba§ n^ar ber

e&enfalB blutjunge Set}ramt§|)ra!tifont (Stept)an, metdjer

un§ ben Unterridjt in ber griec^ifdien ©l^radje unb in ber ©e^-

fd)id)te erteilte. ®a^ ou§ it)m jpäter ein fo tüilber ^olitüer

unb ^ournalift n^erben njürbe, ber at§ ^rofeffor unb 9fteba!teur

in Dffenburg [einen ehemaligen ©d)üler al§ 9teid)§tag§^

fanbibaten met)r benn einmal fdjarf befämpfte, t)ätte id) ba=

motg nid)t gealjut.

©0 oft id) it)m [päter, ba er al§ greifer ^enfionär in %xe\'

bürg lebte unb [tarb, begegnete, ^ahe id) it)n freunblid) ge=

grü^t in banfbarer Erinnerung an fein mir in hen elenbeften

©tunben meines jungen £eben§ gezeigtes SSot)Itt)onen, Ijobe

it)n gegrüßt, obnjoljl id) mu^te, baf3 er at§ ?ntfatt)oIi! fein

g-reunb ber römifd)en ^liefter toax.

JReatlel^rer ©onto, ber SJJatljematüer unb Biologe ber

klaffe, lt)eld)er mid) mit feinen ©teg'^ofen an hen ^a§Iad)er

Unteriel^rer funj erinnerte, mar ein braber, gutmütiger

9}lann. 2)a^ mir bon feiner 9ted)nerei nid)t§ in meinen,

jebem matt)ematifd)en Genien abt)oIben £opf luoUte, bafür

!onnte er md)t§.

SSie oft fa^ id) in hen erften SBodjen meiner 9?aftatter

©tubiengeit am Slbenb nad) ber ©d)ule im füllten ^erbftminb

auf bem 9[Rurgbamm, toie bie Israeliten an hen ^^lüffen

Labels, unb föeinte. S)ie Sränen bene^ten mein bünn-

geftrid)ene§ ^Butterbrot, ba§ id) eben erhalten I}atte, unb über

baSfetbe l^inauS in bie ftüdjtigen SBellen fet)enb, träumte id)

üon ber §einmt, öon SSater unb 2Jiutter, bon ^erg unb Xal

unb bon hen frieblid)en Sexten beim Kaplan.

D, mie :^atte fid) alleS geänbert in fo furjer 3eit! 9}^it

ttield) füf3en Hoffnungen mar id) nad^ Sftaftatt gebogen, unb

mie n^arb id) enttäufd)t ! SBenn id) mid) nid)t gefd)ämt t)ätte,
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td) inäre auf uiib baüon gelaufen unb ^eint guni Skatet unb

^ätte i^n auf hen 5!nten angeflef)t, nüc^ bocf) für einige Reiten

in ber 33atEftu]3e gu laffen. 60 entfepi^ entleibet trat mit

ba§ „©tubieten", haS' Seben in ber greinbe unb bie 33e-

Ijanbiung am £l}§eum.

Unb tüo fanb ic^ allein für Stugenblide 2;toft? ^d)

gögere feine ©efunbe, e§ offen §u fagen: S3ei ben ©efellen

unb Se^^rbuben in ber ©d)ut}mad)ern)er!ftätte meines §au§=^

^errn. Xlnb id) füge bei: „Honnysoitqui mal y pensei" (Sic

lüaren bie einzigen SRenfdjen, ineldje, aud) fremb, mid)

fragten luü) felbft eräät)Iten über bie §eimat unb öon allem,

mag ha§ 2;en!en on fie :^eröotruft. $8on meinen ^inbe§^

tagen f)er nod) eingenommen für <Sd)üt)mad)erei, oergaB

id), i^nen §ufd}auenb, für fur^e 3cit mein (SIenb. S3alb

griff id) aud) jur 5ü)Ie, gum §cimmer unb „jum 3)ral)tf|3i^"

unb fing gu fd)uftern an. Qd) ^abe eä in ben brei ^a^ren,

ba \<i) im ©diufter'^aufe teilte, fo meit gebrad)t, ha^ id)

meüie ©tiefet „fleden" unb einen „^Riefter" anfe^en lonnte.

©elbft ©oI)Ien ^ab' id) biän^eüen aufgenät)t. Unb ha5 aWeB

frot)en ^ex^en^, loobet mond)e§ „©d)ul= unb §eimttie"^"

oergeffen niurbe.

^d) n^ar oft fo oertieft in bie ©d^u:^mad)erei unb bie

®efpräd)e mit hen ©c^ul)mad)ern, boB mir SJkifter S3raun,

ber nie mel)r auf bem ©tu^Ie fa^, fonbern in ber ©tube §u=

fd)nitt, iDieber'{)oIt burd) ha§ !(eine f^-enfter, wetd)e§ bon ber

$3oI)nftube in bie SÖerfftätte ging, rufen muf3te, eS fei 3^^^

gum Semen.

©0 1:}aht id) mir unää()ttge fdjioere ©tunben bei biefen

beuten bertiieben m\o abfolut nid)t§ 33öfe§ bon it)nen gelernt.

(SS ift mir nid)t ba§ ©exingfte ber 3(rt aud) nur nod) in ber

blaffeften ©rinnerung. 5^ie ©efellen arbeiteten „auf ©tüd"

unb oerföftigten fid) be§I)aib morgenS unb abenbS felbft. Q^r

täglid)e§ $8rot liefen fie beim $8ädermeifter ©reit im „®örfl",

jenfeitS ber 9J^urg, Idolen, unb mandimal mu^te ber jüngfte

Se^rjunge, ©erOafiuS %a\i, ein bider, guter ^ert auS ßid)ten-
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toi bei Saben ^ uiib bet ©efellen dienet, oud) mir ein frijd)-

gebadeneS „®rofd)enIatbd)en" mitbringen, bog td) bann unter

meinen ^edifreunben mit föniglid)er ®lüdfelig!eit berge'^rte.

2)ie ße^rbuben niaren, ber ^Bingenj aufgenommen, in

meinem Stiter. ®er Dtto ^ermann wai ber ©o{)n eine§

©renäauffeijerg unb fe^r begabt. @r mürbe fpäter ©olbat

unb (Sergeant, unb als ic^ nad) f^reiburg !am, mar er nod)

bieten ^ätjrniffen (Sd)reiber beim eräbifd)öflid)en S3auamt

gemorben. (Sr ftarb at§ gänälid) üerarmter 3Jien[d).

SSon ben ©efellen erinnere id) mic^ nur noc| an ben

9f?amen beS einen; er Ijie^ 9^euner unb befd)Io| fein Qehen

m 9fta[tatt, mo td) il)n 1870 nod) beim gleid)en 9J?ei[ter

S3raun antraf. —
Qd) mill l}ier gteid) nod) eineg gemöt)nttd)en 3)hnne§

gebenfen au§ meiner duartanerjeit, ber mir in ienen fd)lim*

men Sagen mand)en g^itöertreib gemäljrte. 3*^ei Käufer

unter bem unfrigen mo^^nte am glu^bamm ein SBeber unb

bei biefem ein §ornift bon ben babifc^en Sruppen, namens

Sorenj. ^n feinen freien ©tunben ftopfte er SSögel au§,

mobei ic^ i'^m fet)r oft ©efellfdjaft leiftete. 3Iuc^ blie§ er mir

bi^meilen ein ©tüdd^en auf feiner ^trompete. @r ^at fo bem
trübfeligen Duartaner biete ©tunben berfü^t. "üloä) bor mir

bertie^ er aber feine SSo^nung an ber SQZurg, unb id) fat) if)n

nid)t mieber, bi§ er mir fünfunbämanjig ^^a'fjre fpöter olä

alter ^oftfd)affner auf einem 2)am|)ffd)iff be§ S3obenfee§

mieber imter bie 5(ugen fam. ^d) t}atte it}n fofort erlannt,

aber alle SP^üIje, it)m ba§ abgef)ärmte ©tubentlein, bem

er fo mand)en Stroft berfd)afft, mieber in§ @ebäc^tni§ gu

rufen. —
„2Bo bie 9^ot am größten, ba ift bie §itfe ®otte» am

* (St ftarb bor einigen ;3<if)ren ü\§ öltet i^unggefellc in feinet

§eimat, >üo et ficf) aU ©cfjuftet niebetgelaffen :^atte.

®et SSinjenj f)atte bctettä ousgeletnt, ba id) inä §au§ lam.

®t tvat ebenfalB au§ £icf)tentd, wo et al§ junget 3Äeiftct gc-

ftorben ift.
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nädiften." %n einem 9^obember»9?ad)mittüg be§ ^djre» 1852

loanbelte id) bie (S(i)Io§flraBe ^eiah unb ireinte. ^ä) fom

c6en au§ ber ©c^ule, tüo ber St)5eum§Ief)ter D^aud) tnid) otmen

jungen tüieber malträtiert :^atte al§ Itn bümmften „imb üeber-

Ucf)[ten ©efellen" ^ ber tlnf[e. 93lir tüar bog Seben entleibet.

2n§ id) nun in biefer Stimmung an bie ©de be§ ^flugwirt^

]^aufe§ gefommen irar, rief mir eine mo^lbefannte (Stimme

bon meitem äu: „|)ainer, Rainer I" Söer iüar'§? ^ein anberer

9J?en[d) oB ber „^eter", meldjer freubigen Sd)ritte§ bom
SSo'^n'^of ^er ben „Sapeltenberg" fjerab auf mid) gutam.

(Sr t)otte ein gelleifen auf bem 9iüden unb befanb fid) aud)

„in ber grembe". Seit üier Sagen I)atte er mein ©Item«

^au§ berlaffen unb hen SSeg gu gu^ t)ier^er gemad)t. (5r

brod)te @rü|3e bon Sßater unb 9J?utter, 30g fein leberneS

S5euteld)en unb gab mir einen „SediSbä^ner", iien \t)m

ber $ßater für mid) mitgegeben, ^e^t traten g-reuben^

tränen in meine 3(ugen, unb ber gute ^eter erfc^ien mir

mie ein S3ote be§ §immel§. W mein ^an^nter n^ar ber«»

geffen, aud) haS' SSerbot be» SBirt§f)au§befud)§ ftörte mid)

feine ©efunbe. 5^i^9^ ^^^'"^ ^^t ^eter in bie näd)fte SSier*

brauerei „^lafl" gebogen, mo ic^ i^m S3ier unb „^äfebrot",

mie bie 9?aftatter fagen, beäal)tte unb nad) ber §eimat fragte,

a^ ob ic^ biefelbe fd)on bor gUjanjig ^a'^ren berlaffen I)ätte.

?(fö aber $eter enbüd^ fragte, mie e§ mir ge^e, ha trat

mein Slenb lieber tieffd)mar§ bor bie Seele, ^a e§ tat mir

nod) mef)er alg bort)er. ^d^ baäjie an ben Sed)§bä^ner be3

SSaterg, ber offenbar ein 3eid)en feiner bäterlid)en Siebe fein

follte — benn fo biet @elb :^atte er mir nie §ubor gegeben —
unb an ba§, ma§ id) bem guten 55ater bagegen bieten !onnte:

bie fe^r mat)rfd)einüd)e 2Iu§fid)ti§Iofig!eit meiner Stubien.

$eter fonnte e» faft nid)t glauben, ba^ id), baf)eim fo gefd)eit,

j[e|t fo bumm geniorben fein fotlte. „'Su buurfd) mi in b'r

©öl ^ §ainer!" fprac^ er, unb al§ abermals bie Stränen mic^

^ ©in StcBttng§au§btudE btefe§ „alabemtfdf)" gebilbeten Sct)reti.

2 ^ä) bebaute biA in ber ©eele.
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ergriffen, lüeinte hex gute 93?enfd) mit mir. Xxüb unb füll

gingen lüir äufammen an ben S3af)n'^of; ^eter lüoltte nocf)

mit bem Slbenbjug nad) ^arl§ru'f)e.

D, iuie beneibete idj ben armen ^äcEergefellen, al§ er

nod^ treut)er§igem 2t6fd)ieb babonfuljr! SBie gerne luäre id)

bamaB mit ii)m al§ ^anbn^erföburfdie burd) bie SBelt gebogen,

ftott gu meinem ©tubierelenb §urücfäu!e"t)ren.

^d) 'ijobt ben guten ^eter feit iener traurigen (Stunbe

nie met)r gefe'^en. @§ ging aud) i'^m fd)lec^t auf ber SBanber^

fd)aft. ®er unfdjeinbare, f(^ielenbe, fd)üd)terne S3urf(^e

mod)te an bieten iüren beräd)ttid) abgeiüiefen morben fein.

®a !e"^rte er prüd auf ben ®od)bad), ^adte feine §abfelig-

feiten in einen Äoffer unb fut)r überS Tltex.

©§ hJaren met)r benn brei^ig ^atjre burd) bie SSett ge=

gangen, al§ id) in ben ad)t5iger ^at)ren eine§ StageS einen

S3rief unb .g^itungen au§ Slmerüa erl}ielt. S3eibe maren öom
„^eter", ber ©d)riften bon mir in amerifanifd)en B^^tungen

bef^jrod)en gefunben unb biefelben fid) t)erfd)afft I)atte. ©r

frcule fic^ t}od), ba^ id) e§ bod) nod) „gu etma§ gebrad)t t)ätte",

unb erinnerte an unfern fd)lt)eren $lbfd)ieb am S5at)nt)of in

S^aftatt. (Sr lebte al§ Sädermeifter in einem (Stäbtd)en be§

©taateg Dl)io, unb e§ ging bem braben 2Jienfd)en gut. ^d)

tjaht feitbem nid)t§ mel)r bon i^m get)ört. (£r mirb htn 2Beg

alles gleifd)e§ gegangen fein, ber gute ^eter. —
^n ber 9laftotter Unterquarta beg Sa!)re§ 1852/53 fanb

fid) unter ben fiebgelin ©c^ülern gemi^ I'einer, ber met)r ge*

arbeitet l)ätte afö id), unb bie§ unter erfd)merenben llm=

ftänben. SKein 3ii^ttiß^^cl)en luurbe gur SBinter^geit be3

kbenbS lueber get)eiät, nod) heiam id) ein eigenes ßid^t. ^d)

mufste mit ben SBeibSleuten ber gomilie am gleid)en Sifc^

um eine Unfd)litt!eräe fi^en unb, mäl)renb fie natjten, fpannen

unb fd)ma^ten, meine Aufgaben mad)en bon 7 bi§ 10 Ui)X.

9J^eifter 33raun ging regelmäßig „gum SBein" in bie „Saterne"

ober in "oen „^ar^fen", mo er aud) gu 9f?ad)t f^eifte, unb bie

(5d)ufter orbeiteten bis 8 U^r in if)rer „58outique".
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SBenn aber bann bie Qext ber ffM)e für htn geplagtem

Duortaner fam, [o fanb er fie boci) nirf)t, tüeil ba§ fletne |)äu§-

d^en im SSinter, wo fie bom SJ^urgbamm unb ben htnad^

halten ©arten einiüanberten, boll toar bon 3J?äufen, bie id)

fürrf)tete rtie'g geuer, unb bie in ber ^adjt \i)x ftörenbeä

Untrefen im 3^^^^^^ hieben nnb felbft mein Sager nic^t

öerf(fönten.

^e gute ©ro^mutter 1:)atie mir beim alten MertreltS*

fünftler ©lüder, beffen icf) in ten ^ugenberinnerungen er-

lt)äi)nt, ein Sllaöier gekuft unb gefd^idt, nid^t af)nenb, ba^

e§ mir nidjt um§ ^labierfpielen fei. Stuf biefem ßiaüier

brad^te id) maudimal, ouf ber glud)t bor "oen SOMufen, bie

9^adE)t §u. dioä) I)eute tönen mir bei biefer Erinnerung bie

näc^tli(|en D^ufe ber öfteneid)ifd)en ©olbaten auf ben SBällen

unb S3oftionen ienfeitä ber ^hirg im £^ie; henn i^r „^a\t,

luer "oal" :^örte id) in gar bieten fdjiaflofen Stunben feneg

aBinterg.

@§ fam SBei^nad)ten unb bamit bie erften gerien. Sag
unb yiadjt '^atte icf), fe näf}er biefe 3cit rüdte, feinen anbern

©ebanfen me^r aU ha^ ^eimfommen, tro^bem id) auf ein

fd)Ied^te§ B^i^Ö^i^ ä" :^offen t)atte nid)t bloB bom Stjjeum,

fonbern aud) bon meinen ^ftegeleuten. ^d^ fam, luie faft

immer in meinem Seben, mit ben „2)amen" be§ §aufe§ nid^t

av§, n)eü meine |)a§Iac^er S^^W [o trenig fdiiuieg al§ bie

äßeibergungen; §ubem fd)medte mir nic^t alie§, föa§ bie

SSeiber !od)ten unb mir unb ben Se:^rbuben famt bem §au§*
t)errn unb feiner g-amilie ferbierten. SOkifter Sraun aber

l^atte äu Sagen, ba^ id^ äu biet Safc^engelb bon i^m forbere.

2)a§ ging aber fo gu:

Qeber ^a^IacEjer, toenigften§ jeber nonnale, e§ gibt aud)

„berg'ratene", f)at haä S3ebürfnig, für feine irbifd)e Srübfal

im SBirtS^auä §eilung gu fudjen. 2)iefem S^Q ^^^ ^^'
tjersenS folgte id^ beizeiten, unb ireil bie 3at)I meiner Srübfal

Segion »ar, tranf id) nid)t feiten einen „(B<i)oppen" . ®a
iDoI}nte ein 93ätfd)üler, ber fpätere 5tpoti)efer (Sdiod) bon

^anSjaloB, SluSgetod^Ite (Schriften. II. 6
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£td)tenau, ja{)relang ein (^ijflern am ^tmmel ber liberalen

SanbeSboten S3aben§, bei bent ^Reftantateut $Jhi^er, h^ä^renb

ein anbetet 3J?it[d}iUet, S)ie:^l mit tarnen — et föntbe [pätet

^ugmeiftet — bet (Sotjn be§ „©tetnenrt)itt§" wat. ^iefe

beiben befud)te id) öftet§ unb ttanf mit il)nen be[d)eiben ein

©ci)ö|3|)Iein, betse^tte eine „S!atlgtul)et Sßutft" unb betga^

meine elenbe Sage, n)enig[ten§ jo lange \d) a^ unb ttan!.

Me biefe geljlet unb (Bd)tüä<i)en [tauben in einem Utia§*

btief, htn mein §au§t)ett mit mitgab an ben SSatet. ^%u
!am mein ßt)§eum§äeugni§, ba§, !utj ge[agt, bat)in lautete,

ha'Q id) bet gmeitle^te in bet klaffe jei unb e§ mit an allen

©den fet)Ie. Mit biefem „®I}tift!inble" füt bie t)offnungg^

üollen (Sitetn !am id) ijeim. ^d) mei^ "ixi^ folgenbe nod) [o

genau, al§ tt)öte e§ et[t geftetn Ijaffiett. ^n bet (Stube [tan=

ben bet SSatet unb bet 9?ac^bat ^a[iliu§, bet f^-ätbet, nnh

fd^outen bem alten äRe^get 5!töp^Ie gu, it)ie et eben bon bem

füt§ SSatettjaug ge[d)lad)teten ©djmein Sebetföütfte mad)te.

®ie SKuttet ttat gleid) batauf au§ bet Md)e tjetein unb btad)te

bem SButftlet nod) einige ^wtaten.

9n§ et)tlid)et ^unge gab id) fofott alle meine ^apiete

:^in; bie SJluttet Ia§, bet ^atet Ia§ unb bet 58afü lal. 5)et

btod) ha^ ©djweigen ^uerft mit ben SBotten an meinen SSatet:

„@öit', i tjob bet'§ g'[ait, bet Mtle motb nint bo bunte.

S3't)alt'n bel}eim un nenime in ^ad)[d)tub, fonfd) ^efd) in a

paai ^of)t a Sump!" SSetgeblid) et§ät}Ite id) untet 2;tänen

bon meinem fleißigen (Stubieten, bon bet „©c^inbetei" butd)

bie Seiltet, bon hm bieten, mit ftemben Sel^tgegenftiinben.

®ie 2:to[tfd)op^en t}atten ben ©tab übet mid) gebtod)en.

©0 !am 5um olten ©lenb in bet f^'i^embe mm§' im ^atett)au§.

3d) t)atte ttautige f^'^tien; bet SSatet mütbigte mid) !eine§

SöotteS iuät)tenb hei gangen 'iSaian^.

%ei liebe ©ott f)at e§ bod) gut gemeint mit bem iungen

9)kn|'d}ent)et5en, baj3 et e§ fo [tat! gemadjt I)ot in ©tttagung

bon SBibetirättigMten. (Sin ^nbet= uno 5!nobent)etä btid)t

nidjt, unb an gebtod)enem §^^^3^1^ f^^i^^jt fein ^nh unb lein
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normaler £nabe. ©rft bie erlt)acE)fenen äKenfc^en greift '^ot

mib ßlenb, Kummer unb ©rnm auf Seben unb 2ob an. @o
itjar aucf) mein ^erj in jenen Sagen unb SJionaten ftarf unb

blieb e§. SBenn id) nod) fo fef)r bie Strmfeligfeit meiner Sage

füf)Ite unb in SObmenten gerne geftorben n)äre, fo gab id)

mid) bod^ nie gan^ auf unb trug mein Seib rüftig meiter. —
Sä tüäre mir lieb getoefen, tnenn id) nad) biefem troft=

lofen 2lnfang§erfoIg mein (Stubium trotte auffteden muffen;

aliein im „©d}Iaf!olIegium" bei ber ®ro§mutter trarb anber§

befd)Ioffen. ®ie beiben grauen glaubten it)ren ©tolj beleibigt,

tüenn e3 im (5täbtd)en ge^ei^en ^ätte: „<Sd)tabtrt)irt§ ^ein^

rid) I}et mer nit brud)e !enne guam ©d^tubiere !" ®ie ®ro^=

mutter ^atte oorab ftarfen „^or|?§geift". 2)rum tuarb öer-

fügt, bal id) nad) ^ieuja'^r abermaB nad) 9?aftatt göge, unb

bem ®d)eibcnben iuurben entfpred)enbe 9?atfd)Iäge in Siieuge

eingepadt; unter anbern aud) ber, ^riüatflunben ju net)men,

um bod) \a mit (I1)ren fort^ufommen.

(So trat id) henn nad) 9?euiat)r loieber in bie alten ©orgen

ein. ©in Dberfe^taner, (Steinbrenner, ber t)eute nod) leben

unb in §eibelberg 9?eanet)rer fein foH, gab mir ©jtraftunben.

Grr mo^nte in ber „(Saugaffe", bem §aupt=(Stubenten^33iertet,

unb im g!eid)en ^au^e mit it)m, in einem elenben 3iiHincrd)en

im §of, ber Sertianer Seopolb §irn, ©o{)n eiue3 Sel)rer§ au§

bem ®orfe Seiler bei ^aSlaä) ^ (So oft nun meine Stunbe

5U @nbe mar, befud)te id) meinen SanbSmann, bem e§ beffer

ging al§ mir, beffen gangeä (Sd)ulelenb meift bat)er fam, bai er

fid) nid)t aud) für bie Sertia gemelbet l^atte, mo er mit feinem

fd)Ied)ten 5?oI!gf(^uIfad e"^er gu ©treid) gefommen wäre.

®ie ^t)ilifterin be§ ©ejtaner» unb beg JlinäigtälerS mar

eine alte SBitme mit it)rer ebenfalB beja'^rten STodjter. S)ie

le^tere :^oIte un§ jungen jetoeilS avß ber natjen ^Bierbrauerei

^olb eine fyIofd)e S3ier. äöir beibe plouberten babei bon ber

§eimat unb bon hen ^Bauern beä Siorfeä SBeiler, bie id) otle

1 ®er gute, Heine Seopolb, ein 33irtuo3 int ^abierfpielen,

ftatb 1887 aB Pfarrer in Otonbegg.
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lonntc. (So tvax \<i) für eine ©tunbe triebet feltg. ®ann

tüanbelte ic^ bem 3flo^retfteg gu, \a^ ätt)ifd)en „%ag, unb £irf)t"

Bei meinen ©d^nftetn, bi§ bte 3eit !am, neben ben 3Bei&§*

leuten meine ©tubien gu beginnen.

®ex SBintex ging, ba§ f^rü^ja^r tarn, o^m ba^ id) an

Dftem bebeutenbe f^-ottfcEiritte gemad)t ^ätte; ic^ tvax nur

bom ^wext' gum ®rittle|ten abändert unb brad)te fo einen

fd)Iec^ten „£)fter^o§" mä) §aufe. ^c^ fdb[t njar'g ie|t ge=-

h}o^nt, einer ber bümmften in ber tinffe gu fein, toät)renb

SSater, 9J?utter unb ©ro^mutter fid) tröfteten mit bem (Sd)im=

mer bon Hoffnung, ber in bem einen ©d^ritt log, mit

n:)eld)em id) mic^ bom Seiten entfernt I)atte. ®a^ im 2tbon*

eieren aber nod) nic^t ber ©ieg liegt, foHte fic^ fpäter nur gu

üar ertoeifen. —
SSom (Sommer 1853 finb mir nod) girei ®inge, bie au^er=

:^oIb ber (Schule f^ielten, \^^a\t in ber Erinnerung: 2)ie

©rünbung einer Keinen £neipgefenfd)aft bon Unterquar-

tanern unb mein erfter S3efud) in ber SBeltftabt $8aben=93aben.

2Ba§ ein orbentIid)e§ 58ier-^ unb 5lnei^genie merben n^iü,

muB fid) beizeiten enttt)ideln. Unb fo '^atte id) bon ben erften

S:agen meine§ 9?oftatter 2(ufent:^alte§ an einen unmiber=

fte:^Iid)en 5)rang nac^ $ßier unb nod) S3ierl)äufern. ^n biefem

©inne geiüonn id) einige aJlitglieber gur errid)tung einer

SSerbinbung. ©§ n^oren borunter bon ben beften unb bon

ben fd)Iec^teften ©d)ülern ber Moffe; unter ben erftern

©c^oc^ unb §oIber, ber fe^ige ^ofbibIiot^e!or in ^orlSru'^e,

beibe burd) i^re Seiftungen in ber ©d)ule mid) um fo biet

übertreffenb, a[§ id) länger tüor benn fie. Sin tör|)ergröBe

ober übertrof id) foft bie gtoei kleinen, föenn mon fie auf*

einonber geftellt ^ötte. Unter ben le^tern, ben fd)Ie(^teften,

hjoren ein SJiujel ou§ 33oben, ein f^riebmonn auä ^litterl*

borf, beibe iung geftorben, unb meine SBenig!eit. SSenn id)

mid) red)t erinnere, :^ä!ette un§ eine ©d)tt)efter be§ f^rieb*

mann bie „tor^Sbönber" au§ gefärbter SSaumn^oIIe, ba§

©tüd gu fed)§ Sprenger.
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Unfere Kneipe [d)Iugen trir im (Salinen ouf, brunten an

ber älJurg, am (£ingang in ha§ ©ebiet ber „©dittiabengaffe".
(Salmenroirt tvai hamaU ein efjemaliger preuBifrf)er Dber-
feuermer!er, ber eine 9?a[tatterin gefjeiratet Ijotte. (Sr räumte
un§, ha an 2Ser!tagen menig @öfle fomen, gerne in ber 9?üd-
feite be§ ^au[e§ ein geräumige^ l^immer ein gu un[eren tjeim»

liefen Bufammenfünften an hen freien 9?ad)mittagen be§
SDiitttüocf) unb ©amStag. ^a fd)Ud) bann einer um ben
anbern, n?enn bie Spasiergänger auf bem HJJurgbanmi fid)

berlaufen, ^erbei, unb balb faf5 ba§ tollegium beifammen.
®ie ^orpgbänber irurben „angegogen", bie Bigarren an-
geäünbet unb geraud)t, gefungen unb getrun!en, oB ob luir

bag größte 9^ed)t ha^n f)ätten. „Sir füpen unS!" • .

SBie an louen 8ommerabenben in füllen 3:eid}en bie

gröfdje bel^aglid) iljr monotones Sieb quafen unb ber Sinben»
bäum am Ufer f)in mit ben Blueigen bagu nidt im menh*
tvinb, fo freuten luir „^-röfdie" un§ in bem bon ber 9lu^eu=
ruelt abgeiüanbten @emad); ber Sinbenbaum aber mar bie

©dimiegermutter be§ SBirtg, bie un§ bebiente unb moI)I-

mollenb nidenb unter htn luftigen gröfdjen^ ftanb.

Sabei tuaren mir „minbere 93rüber" au§ ber (Sd)ule meit
fibeler aB iene, meldje in ber Älaffe profperierten, unb mir
fangen au§ bollfter 5?e:^Ie:

Unb bc§ SSeltoItä Kummer unb Sorgen,

Sie gingen an ii^nen öorbei.

83ei mir fing in fenen Xagen ber Galgenhumor gu fetmen
an. SSenn id) aud) am ^morgen in ber ©d)ule gemeint t)atte,

im ©atmen marb geiubelt unb gefdiergt, al§ märe ic^ ber
erfte in ber klaffe. Dft ging id) bann gen menh mit bem
üeinen §oIber ^eim, fd)rieb it)m feine elegant gefertigten
„^räparationen" ah unb lie^ mir bon i^m eine Überfetiung

1 5-rofd) hjurbe §u meiner Seit ber Stubent be§ @t)mnafium§
(ßt)äeumg) t>on ben ?lfabemifern genannt; bol ©iimnafium aber
l^ie^ Steidj.



— 70 —
üorfonftruieren; aber e§ JDoIIte eBen nid)t %aQ toerben in

meinem ^o|3[. 2tm onbern 9)?orgen, tto^ annärf)tli(i)en

©tiibiereng unb fm{)en SIuffte!)en§, mar id) eben njteber ber

„bumme .<r)an§io!ob". (Sben[o l^at ©d)0(f) mit mondjmat

S3egnffe qu§ ber 3IritI)meti! unb ©eometrie beibringen

föoUen, aber ha tvax erft red)t nid)t§. ^ä:) Ijaht in meinem
2ehtn nie oud) nur htn erften unb einfad)ften SSeiuei^ au3

ber ©eometrie berftanben.

SJtit bem ©c^Iuffe be§ (3d)uliat)te§ morb unfer „^oxp§"

aufgelöft. 3J?ujeI unb f^riebmann, bie ha^ g(eid)e unten gu

be[pred)enbe (Sd)idfal traf toie mid), manbten fid) bem §anb=

mer! §u; @d)od), ben id) erft stDongig ^Q^re fpäter mieber im
ßanbtag fal), ging in eine 2l^oft)e!e, unb benen, bie nad) Dber=

quarta !amen, berging halb jebe ^reube. SBarum, merbe

id) fpöter melben, föenn bie SBürbe eine§ DberquartanerS

einmal an mid) gelangt [ein mirb. —
Stn ^fing[ten 1853 mad)te id) meinen erften 51u§flug

nad) ^ahtn auf (Sinlabung meines Seiben§gefät)rten äRujel,

ber tag§ gubor fc^on t)eimgereift lüar. ®en S3egleiter unb

%üt)xex auf biefer gu^partie über Sberfleinburg unb i>a§ alte

©d^Io^ mad)te mein §au§freunb, ber @ci)ufleriunge ©erbafiug,

tvddjtx nad) feiner ^eimat Sid)tental njollte.

Um 4 Uf)r be§ SJ?orgen§ marb aufgebrod)en. SSor bem
„9Weberbüt)Ier Stör" gefeilte fic^ p un§ ber £ued)t beä §of*

apott)eIer§ SBagner, ber bie gleid)e S^our gu mad)en borl^atte.

^ä) bin Ott mein Sebtag mit „gemeinen ßeuten" gerne um-
gegongen, beSföegen t)abeu meine ©d)riften, um ntit beut

„2öürttembergifd)eu ©tootgouäeiger" gu reben, oud) eine „fo

ftor! bemo!ratifd)e $8ofi§", unb fo n^onberte id) mit bem 'äpO'

tt)e!er§fi;ed)t unb bem (Sd)ul^mad)er ouf „al pari" luftig

bergon.

®er erftere tüor ein !öftlid)er terl SBeit fein S3eruf

it)m auferlegte, bie 5I^ott)e!ertüaren feines §erru in einem

SOiörfer gu ftoßen, mu^te er eine 3)?enge Iateinifd)er 9?amen,

bie mir lüilbfremb Hangen, fo bo^ id) gu bem ©tauben !am,
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ber ^eäjt gäbe einen beffem Duortaner ah qI3 idj. ®r
fptad) mir bef)onüd) gu, „aj^ebi^in" gu [tubieren, toäljrenb

ic^ mäu§cE)enftin föor über meine B^funft; benn e» burrfijogen

mic^ 5tf)nungen, e§ !önnte nid)ty (Stnbierteg ait§ berfelben

fjerougfommen. ©§ tüar gut, ba^ mx balb in ber „9?oje" gu

©berfleinbutg onlangten, mo unä Q\\en unb Stinfen auf anbere

@ebon!en brarf)te; benn mir ging eS in fenen 2:agen, fo oft

itf) öont fynd}ftubium l^örte, mie bem (3ti)enUen, bem man
öom §aufe be§ (Seiler§ ergä^It.

SSeber bie 9?uine Sberftein, nod) hav alte ©d^Iofs im-

ponierte mir, fonbern öorab ber t)errlid)e Söalb, ber bon
©berfteinburg noc^ S3aben füljrt, unb bie ©id}t üon jenem
2)orfe in bie Qanhe U}eitf)in. 2:ie Statur 'i)at bon meinen
Iinbe§tagen an ftet§ mein §er§ gel)abt unb Ijat eg in meinen
alten Sagen nod); ja fie belommt e§ täglid) mel)r, lueil fie

fid) un§ allein bon allem Qrbifdjen emig tr-eu unb emig fdjön

pröfentiert mitten im 3öed)fel, in ber 2trmfelig!eit unb in

ben £äufd)ungen be§ 9Jknfd}enIebeng.

9(ud) bon 33aben gefiel mir lebiglid) feine tounberbare

Sage; bie ©tabt felbft, il}re ^Brunnen, S3äber unb @aftl}änfer

fonnten mid) nic^t begeiftern. 9^ur gioei ®inge nmd)ten
einen bleibenben ©inbrud auf meine i^nabenfeele. ^a§ eine

mar ba§ berüt)mte ^ruäifij auf bem alten 5?ird):^ofe unb ha§

onbere bie ©öttin ber ©ered)tigfeit auf bem 9lmt:^aufe ber

©tabt. SBarum Ie|tere, bie id) t)ier gum erften dMle fat},

foldjen Sffett auf mid) mad)te, ift mir f)eute nod) unerüärlid).

SSor e§ eine Stauung meines ®eifte§, ha^ id) im 2ehen mit
ber ®ered)tig!eit fo ftar! in touflüt fommen unb bereinft i^r

„SKärttirer" merben follte? ©id)er ift, ha^ id) in mir bie erfte

(Srinnerung an ^oben-^öaben nie meden fann, ot)ne im
^orbergrunbe jene ^inge gu fd)auen. Xei :^err(id)e ^op\
feneS trusifijeS aber I)ängt feit bieten ^at^xen in meinem
3trbeit§äimmer in ber 5!artt)aufe.

Tlit meinem S^oIIegen SJcujel, beffen Später, mein' id),

tupferfd)mieb mar, bummelte id) hen 2:ag über in hen
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©trafen bet ©tobt l^erum «nb betäeljrte 5ti)i[d)en'^tnein

meine paax ^xtu^exlexn in iien S8iert)öufern. ^en bieten bot"

netjmen SKenfctien gegenüber, bie an mir borübertüonbetten,

Um id) mir bor toie ber orme SagoruS an ben Pforten be§

reidjen ^raffer§. S)ie§ füt}tte id) beim ©djeiben nod) met)r.

So mein Cluartoner=33euteid)en nid)t auf bie S3obener greife

eingeridjtet luor, t)otte id) om 2tbenb !ein ®elb mel^r, oud) nur

um bon Do§ nod) OJoftott fot)ren gu !önnen, unb e§ mu^te

ber meite 2ßeg §u gu^ gemad)t werben. 9Jlit einer 9?o[totter

9[RQurer§famiIie, n)eld)e id) bor Do§ brou^en trof, trobte id)

über ba§ obe S)orf ©onbrtjeier §iemlid) abget)ärmt unb mübe

ber t^eftung ^u. ®erbofiu§, ber ©c^ufteriunge, :^atte Urtoub

big pm oitbern Stbenb.

SBer mir on jenem ^fingftobenb gefogt I)ötte, e§ !äme

bie 3ßit^ iüo id) in einem ber fd)önften §öu[er ber ©tobt

SSoben, bei meinem greunb SSJioj 9'teid)ert, moljuen, et)om'=

:pogner trin!en unb S)eIi!ote[fen genießen bürfte, ben t)ätte

id) für einen SUiördjeneräötjIer qu§ „Soufenb unb eine 9?od)t"

get)oIten. —
3u ben Hintermännern meiner Moffe get)örten oud) ber

fd)on genonnte StIoi§ ßifele ou§ Ettlingen unb ein ©ruft Sßeic!

au§ greiburg. SlJiit iljuen mu^te id) einmol im ©ommer 1853

bon 12—1 UI}r in ber ©d)ule bleiben. Sir f)atten beim

St)äeum§Iet)rer 9?oud) ein ®ebid)t gmor ouStrenbig gelernt,

ober nid)t in bem bon biefem §errn bomoB fd)on fd)arf

ofäentuierten |)reuBifd)en S)iote!t l^erfogen !önnen, tüeil biefe

©|prad)e hm bobifd)en 9[Renfd)en in ienen Stogen nod) nid)t

fo getöufig tüor n^ie I)eute.

2n§ ber St)§eum§biener un§ eingefd)Ioffen unb in feinem

!ro^bürftigen toiferftütjler ©ioleft^ bo§ obligote „©o, t)ob' xdi)

mieber einige SSögel" — gugerufen l^otte, berieten n:)ir brei,

mo§ n:)ir onfongen mollten, menn ber no't)enbe ©d)Iu^ be§

©d)uIjo'^re§ un§ jum „9te|)etieren" berurteilen follte. (Sifele,

ein alter, breiter ^nab^, mit einem ©o!rote§!o|)f unb fd)Iot='

^ ©djitl tvax au§ Dberbergen am ^oiferftut}!.



— 73 —

ternben ^nien, cntfcf)ieb jid) für ©intritt in bie SSebetei unb

Spinnerei feiner SSaterftabt, unb SSeidC, ein f(i)lanler, blaffet

^jüngling, ber mit ber S^^%^ ^^o^ onftie^, fprod) bie 2(b-

fidjt au§, §u ben 5)ragonern firf) wenben gu ipollen. S^
getraute mir nid)t, otjne SBiffen ber ©Item einen ^lan ju

mad)en, unb erHörte: „^d) ge'^e l^eim, unb bann follen fie

mit mir marf)en, tt)a§ fie woUen." 3lUe brei 1:)aUn, al§ bie

^ataftroptje eintrat, i!)re (äntfc^Iüffe jur 5lu§füt)rung ge*

bracf)t^ —
Sf^od) eine Hoffnung lam bei mir gum (Strat}ten. 5)et

Se^rer 9taud), ber mid) am fd)Ied)teften be^^anbelte, beftimmte

mid) äum SSortrag eine§ ®ebid)te§ bei bem (Sd)IuBaft, offen-

bar nid)t nieil er fein ÜbelmoIIen gegen mid) geänbert Ijatte,

fonbern weil iä) eine fjelte Stimme befa^ unb er felbft fid)

nid)t blamieren n^oUte.

2)iefe „5(ug5eid)nung" lie§ in mir bie Hoffnung leuditen,

id) mürbe fid)er burd)!ommen, benn man !önne fa, fo fagte

td) mir, einen 9^e)3etenten nidjt öffentlid) auftreten taffen.

©0 fdjrieb id) benn !üt)n meinen ©Item, fie foHten jur

Prüfung fommen. ®iefer 58rief, batiert öom 7. 2(uguft 1853,

ift ber einzige, ber fid) auä meiner gangen ©tubienjeit er^

galten :^at, aber mir erft 1909 luieber gu ®efid)t fam.

Sd) lub barin meine (SItem gur Prüfung am f9. 3Iuguft

ein unb befonber§ t)en SSater, ben id) auf ben am 18.

jertjeiB mit großer geierlid)leit begangenen ©eburt^tag be§

Mfer§ öon Öfterreic^ oufmerffam mad)te. Qd) teilte bann nod)

ftolj mit, ba^ id^ „in ber Prüfung eine Keine 9?ebe bortragen

würbe".

®er $8rief fd)üe§t alfo: „^n ber ipoffnung, ha^ femanb

!ommt, grü^t (Sud) nebft ©efi^mifter, ®rof;mutter, Seneba§

unb allen unfern §au§genoffen Suer ftetä banibarer <Boi)n

§einrid), studiosus theologiae."

^ SSeicE ging einige ^aijxe fpäter freiföinig ju ben geften

3)ragoncrn unb ftarb oB 3oWmetfter. ©ifele foll all Sluffei^er in

einer t^obri! feiner SSaterpabt bo§ Seben bef(i)Ioffcn ^aben.
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S)te[er ©tubtofuS ber 3:^eoIogie tjot mid) am tneiften

erftaunt, otS id) ben $8rief 56 ^ai-jxt \pätex irieber in bie

§onb beforrt. S)enn ba§ t[t mir \o erinnerlid), qI§ ob e§ geflern

exft gelnefen, ba^ ic^ in ienen Cluottanertagen an alk§ et)er

bacf)te, al§ on bie STljeoIogie. ^m Stnfang be§ SöriefeS be*

banüe id) mid) für ein ©elbgefc^en! ber ©ro^mutter unb

id) bermute, ha^ id) mid) mit bem studiosus theologiae

bafür beban!en imb für lueitere (y>abm em|)fel)len motlte.

^m (£rnft genommen märe jener Sitel fonft eine Söd)erlid)=

feit gemefen beim bomoligen ©tanb nxeine§ SllterS unb

meiner ©tubien.

^Qum Wüi ber S3rief fort, fo änberte fi(^ bie t)offnmig§'

bolle Situation.

(Sd)on mel)rere S^age bor ber offiziellen SSerteitung ber

3eugni[fe ging nämüd) in ber 0affe ha^ ®erüd)t, e§ müßten

fed)§ SKann fi^en bleiben.

®urd) allerlei Sl'anäte fd)tt)i^te immer etwa§ über bie

$ßefd)Iüffe ber entfd)eibenben SeI)rer!onferei:ä in bie (Sd)üler=

fd)aft. S)ie Später mand)er (Sd)üier aug ber ©tabt fo^en mit

hen ^rofefforen unb Se^ramtSpraÜifanten auf bem aJJufeum,

ober bie §ciu§frauen, bei benen fie mo~^nten, unb bie eigenen

©ottinnen ber berl)eirateten ßel)rer mürben ai§ ©:pioninnen

ongeftellt.

©0 erfutjren mir 9äd)t=9?aftatter burc^ bie eingeborenen

ober eingefeffenen Stameraben aud) haS^ un§ brot)enbe

©d)idfot.

©0 loar id) fd)on etroa^ borbereitet, oI§ ber 23. 9Iuguft

be§ ^a't)re§ 1853 I)eran!am. 'an biefem Sage, einem S)ien§=

tag, fanb in ber ©d)Ioprd)e, tveläje, bem £l)äeunt gegenüber

liegenb, imfer ftänbige§ @otte§t)au§ mar, ber feierlid)e

©d)Iuf3gotte§bienft ftatt. 2)er geiftlid)e ^rofeffor 9äcoIai

ftimmte ha^ Sebeum an; mir aber wai'^ nid)t um§ ©ingen,

benn naä) bem 2;ebeum follten bie ^eugniffe berteüt merben.

2Bie ein armer ©ünber fd)ritt id) au§ ber £ird)e meinem

S^Iaffenäimmer gu. ©leid) barauf judte ^rofeffor ®on§bad)
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"oaljei mit— hm ©nbutteilen. „SSa§ bumme unb faiile $8un)e

gelüefen finb, bie muffen fi|en bleiben." ä)ät biefen SSotten

fing er bie SBerteilung an. $8eim breijefjnten begonn bo§

fRe^etieten, unb id) toat bet bier5e{)nte, abermaß imt einen

abändert, aber ba§ ©djicffal I)atte mid) bod) erreid)t. „§an§=

[atoh" \pxaä) ber ^rofeffor, inbem er mir mein 3s"9i^i^

gab, „®u !annft ha§ ©tubieren auffteden, fonft mu^t S)u

nod^ i)eiraten auf bem Qt)^eum, fo alt n»irft ^u !" 2)ie äRit=

fd)üter lachten, unb ic^ ftarrte lueinenb in mein 2obe§urteiI,

bo§ bo lautete: „Thii repetieren."

@§ gibt StugenbUde im 9Jlenfd)enIeben, in benen h)ir

unfern gangen (Seelenjuftanb, getrennt bom Seibe, oI§

Dbie!t bor un§ I)aben, unb §u foldjen 2)comenten gehört

jener, ha ein fleißiger unb ftrebfamer @d)üler e§ fd)riftlid)

bor fid) t)at, ha^ er unfä"^ig fei gum SBeiterfommen. Sliein

bolleg feelifdjeS ßlenb lag, mäl)renb id) in mein 3^W9^^^

fd)aute, gleid)fam in bem 9?aum gmifdjen bem bcrt)ängni»'

üoflen Rapier unb mir Unglüdüd)em.

D it}r alle, bie il}r fdjon üon bem Sofe be§ „$Repetie=

ren§" betroffen inorben feib ober e§ nod) merbet, id^ ifenne

eure (Situation unb berfidjere eud) al§ einftiger Seiben§^

bruber meiner bollften ©t)m|3atl}ie

!

^t)r ©Itern aber, benen ein Diepetent am 6d)tuffe be»

©djuIjafireS I)eimIommt, berurtcilt htn armen 5luaben nid)t,

ne1)mt i^m nid)t burd) ©d)im]jfen imb (3d)elten alle» (Sf)r=

gefüt)! nnh alle Hoffnung; benn aud) au§ einem „©i^en^

bleiber" !ann fe^r oft nod) ettoaS 9?ed)tey auferftetjen

!

Wan tjütt fid^ übert)aupt, gau§ abgefef)en bon meinem
%aU, in htn Greifen ber Sltern unb £et}rer, einen 5tnaben

nad^ feinen ex-ftjä^rigen Seiftungen gu beurteilen. 9)?and)en

SRenfd)enünbe§ S^alent liegt tief in ber ©eele ©runb; e§

tpill unb mu§ 3^^* tjoben, big e§ an bie Dberfläd^e !ommt.

6§ gleid)t einem ©amenforn, ha§ lange in ber ©rbe rut)t,

big eg !eimt. 5Inbere fdjie^en frü^ in§ ^raut unb fterben

frü^e ah. SBer ^effe fäet, '^at in ad)t 2:agen mo§ ®rüne§,
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oBer bis eine ßidjel gum 58oben f)etQU§f(i)aut, ge:^t'§ lange.

2)ie erftere gibt nur einen ©alot, bie testete aber einen

(Sidjbaum.

^d) I)abe biele (Stubenten gekannt, bie in hen unteren

klaffen ejäellierten unb in ben oberen, tvo e§ an§ Genien

ging, aB (£[el |)arabierten unb e§ für§ ganje Seben geblieben

jinb. —
SDJit mir mußten no(^ fieben onbere Unterquartoner

repetieren: ßeopolb bon 2lbel§!)eim, ©of)n eine§ Dberften,

6)raf Sluguft 9?^obe, ©pröpng eine§ öfterreidiildien Wlayot^,

meine f^reunbe ©ifele, SßeicE unb SOZujel, ein ©uflaü f^ingabo

öon Sa'^r unb ber 9?aftatter $8äder§fot)n 5lnbrea§ §ut)n.

S)rei anbere: ein ©mil ^Iet)e bon 5Ra[tatt unb meine

SSJlitlneipanten im (Salmen, f^riebmann unb '^\e% waxen

bor ber (5ntfd)eibung ausgetreten. §eute jinb alle, alle,

jum größten Steil fcE)on längft, tot.—
betroffen )^ahe id) im fpäteren Seben nur norf) ghjei bon

il)nen, ben Seo|3oIb bon 2tbel§:f)eim al§ Wla\ot unb ©runb'fjerr

unb ben ^einricE) ®iet)I aß ^ugmeifter, n)öf)renb ber Slnbreä§

§ut)n mit mir toeiterftubierte unb [rf)Iie^Ii(i) als pensionierter

Pfarrer ber fci)önen ©tabt S3ü^I geftorben ift.

^er @raf Sfl^obe erfd)ien, luä^renb n^ir anbere nod) am
fi^geum föaren, als blutjunger öfterreid)ifd)er Seutnout, foll

ober fpäter in Slmerifo untergegangen fein.
—

(Sed)S ©tunben noc^ SSerfünbigung beS Urteils lag an

ber jd)önen, meinen SanbftraBe, njeld)e bon Dffenburg aus

boS ^ngigtal huxd)^iel)t, obert)aIb beS ©orfeS unb ©diloffeS

Drtenberg ein junger StKenfd) meinenb im ©diatten eines

SlpfelbaumeS, fein §aupt ouf boS „9?än§d)en", in bem einige

|)abfelig!eiten loaren, in tiefer S^rauer nieb ergelegt. 2)ie

2Iuguftfonne brannte glütjenb'^ei^ auf baS Sanb ringsum,

ober Ijei^er fengte boS SSef) im ^erjen beS armen Duar=

tonerS unb ^Repetenten, ber ermottet bon (SIenb unb §i|e auf

ber |)eimreife t)ier niebergefun!en wax.

2)0 !am beS SSegS ein junger, blonber §err unb fal)
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bag ©tubentlein, iüeld)e§ bei [einer 2lnnnt)erung jici) ti^

tjohen ux\b, \o gut e§ ging, bie klugen au§getüifd)t ^atte,

um nic^t nacf) bem ©runbe feiner 2;ränen gefragt gu werben.

S)a§ 2Sot)er unb SSo{)in t)atte fic^ balb ergeben, unb ireit

ber §err bi§ ©engenbad) ben gleidien SBeg mad^en mu§te,

lub er mid) ein, i^n gu begleiten.

2n§ er bemerfte, ha'Q id) mübe unb elenb fei, na^ni er

mir mein diän^djen ab unb trug e§ felbft. ^^m Söeiterge'^en

frug er mic^ über mein ©tubium, in ireld^er Moffe id) fei,

n)o§ id) ftubieren UJoIte ufm. (Sr ftellte feine ^^ragen fo milbe

unb I)atte burd) feine freunblid)e §i(feleiftung bereits mein

§er5 fo gewonnen, ha'^ id) nid)t umf)in fonnte, it)m meine

gange Sage unter Sränen gu fd)ilbern.

9(ne§, bom 5(nfang an, öon ben ^apIanStagen unb

t»om 5Rentmeifter=merben=n)onen bi§ gur ilataftro|3t)e be§

S^epetieren^müffenS entquoll meinem ^offnung§Iofen ^i^nern.

©c^Iiepd^ jog ic^ mein B^i^Öi^^^ Q^^ ^^^ 3:afd)e unb prä='

fentierte e§ bem teilnct)menben SOZanne, unb ba er in bem«

felben meinen ^-(ei^ a\§ gut begeidinet loa, mad)te er mir

alle .'poffnung, munterte mid) auf, nid)t obgufte^en, e§ merbe

fidjer nod) gelingen, id) fä:^e feine§meg§ auä mie ein SDlenfd)

ot)ne Xalent,

©0 rüdten toir in ba§ ©täbtd)en ©engenbad) ein, mo
mein ^Begleiter oI§ ^Irgt föirüe. @r berlie^ mid) aber aud^

:^ier nid)t fofort, fonbern führte mid) in ben „58abifd)en §of"
gum SSier unb erquidte mid) nid)t blofe mit troflreid)en SBorten,

fonbern aud) mit ©erftenfaft unb (Sd)meiäer!äg. §erälid)en

S)an!e§ öoll na^m ic^ 2lbfd)ieb bon meinem 2So'f)Itäter —
ber fein anberer mar al§ ber bor ^al^ren in ^onftanj Qe=»

ftorbene DberftabSargt a. 2). t^Iaig^ — unb monbeüe in ben

Slbenb t)inein, talaufn)ärt§.

^e nö^er id) ober, §mifd)en ben lieblichen 93ergen on

* ^c^ tüurbe, tote toir fe'^en werben, neun iga'^te f^äter

nä'^et mit tt)m befannt, ober et fonnte ftd) be§ SBorfalB laum
me"^!; erinnern.
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ber ^n§ig tjin bottüärtg fd^reitenb, ber ^eimat fom, um
\o !itmmert)after tvaih id) tpteber. Dberl)alb ©teinad)

tönten bie Slbenbgtocfen ber S5nterftabt ha§> Sal t)etunter

unb griffen in mein .^perg fo boll ber SBef)mut, ba^ id) aber=

ma\§ §u ipeinen anfing unb lüeinenb tüeiterlüanfte.

Sßor bem ©täbtdjen, am SHrd)t)of, lief mir mein ie|t längft

toter (S(f)ul!amerab fRuboIf ^olger entgegen. (Sr :^atte öon

ber aJintter erfat)ren, id^ mürbe :^eute eintreffen, unb ha er,

untertags at§ (5d)rei6er beim ^ImtSrebifor fungierenb, abenbS

gerne luftmanbelte, mollte er mid) auf ber ©trage miti*

lommen l^eigen. ©ein erfteä SBort, nad)bem er mid) ge=

grügt, mar eine Sürauerbotfdjaft. fö§ !ommt \a feiten ein

Ungltid altein. „®ein Sßater", f^rad) er, „ift fd)loer !ran!,

man I)at einen ^rofeffor öon g^reiburg Jommen laffen."

S8on biefer trüben ^unbe mctterrebenb, gelangten mir jum

5ßater'^au§ in bunfler 9?ad)t.

®ie 9Jaitter mar beim Sßater, ben id) nid)t fe()en burfte;

er lag in ^f)antafien. ^n ber ©tube fül)tte bie ®roJ3mutter

"oa^ S^ptex. 5^ein DJJenfd) l)atte am crften Slbenb 3eit,

nad) bem 9f?efultat meiner ©tubien gu fragen; alleS mar

um ben tob!ran!en $ßater befd)äftigt.

©eitbem id) „©tubent" geworben, I)atie mir bie ®rog'

nmtter ein eigenes 3^"^^^^ß^'<jf)sit ^'^ it)rem §auä eingeräumt,

in meld)em id) mätjrenb ber erften ©tubieniat)re in ben

f^erien fd)Iief. 9lm SJiorgen nad) meiner 9lnlunft trat bie

5l:^ne beizeiten in mein ©emad) unb er^ä'^Ite, ha'^ ber SSoter

eine fd)Ied)te 9^ad)t gel)abt unb fie bolb an feinem 2luf=

fommen gmeifle. ©ie fügte bei: „^e|t mär'S am ®nb' bo

beffer gfi, bu märfd) ^ed more; b'9)luatter ^ätt' berno a

©d)tü^!" „©rogmutter," ermiberte freubig ber JRe^etent,

„id) !ann nod) S3äder merben; benn mit bem ©tubieren

ift'§ hoä) nichts, ^d) mug repetieren." 2t(§ ic^ il)r ba§ SSort

9f^epetieren erflärte, fd)Iug fie bie §änbe gufammen unb

fprod^ — id) t)öre fie I)eute nod) — : „Um§ §immel§ mille,

58uo, t)et bi b'r ©aifc^t ®otteS gan^ berloffe, unn ifi^ all
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mi 93ätte umfonfdjt gfi ! ®i ©rojsüatter i[d^ b'r g'fc^eibjrf)t

Süianrt gfi im gange ^ngigboat unn bu fd)Ied)fd^^ [o u^ b'r

STart!" —
$3cE) beiDteg i^r meine Unfrfiulb unb jeigte itji im 361^9='

ni§, ba^ glei^ unb ^Betragen gut mären, ttioä weitere perfön»

Iicf)e SSorrtJürfe abijielt. ©emeinfam irollten mir bem ^ater=

t)aug gu, mo ber SRutter bie §iobgpo[t mitgeteilt mürbe.

SBenn ein Wen^ä) red)t tiefen, tiefen Plummer bereits t)Qt,

fo fommt'g it)m nid)t barauf an, menn and) norf) ein gmeitcä

UnglücE i^n ergreift, ©o nat)m aud) bie SOiutter meine 9?ieber='

läge mit giemlidjer @leid)gültig!eit auf. ©inftmeilen be!am

id) S3efet)I, in bie 58adftube ju manbern. ^")ier ^^antierte an

be§ SSaterä (Stelle ber alte „^ufad)er=^ed", gerbinanb

©d)mibt, bem felbft ba§ ä)?et)l längft ausgegangen unb ber

bon bem 9^od)barftäbtd)en ^ufen nad) ^aSle gebogen mar.

3d) marb fe^t fein 58äcfer!ned)t in mand) langer 9^ad)t.

5)er 5Dhnn mar baS ^t)(cgma unb bie Sangmeite ju

^ferb. ©eine 'Sieht frod) im ©d)nedengang t»om DJiunbe

meg, unb ebenfo Ia"^m mar feine Slrbeit. ^d) ^i^tte trau^

rige Stage in iemn Serien. S)er Sßater fortmäljrenb bemu^t^

Io§, tob!ranf, meine B^funft büfter, bie S3adftube bunfel

unb freubeloS, im §aufe alleS mie tot, unb neben mir bie

meifte 3ßit »^eS SageS unb ber 9?ad)t bie trübfelige ©eftalt

beS §ufad^er=^S3ed§. SJJeine Slameraben flo:^ ic^; benn fie

rebeten bom „©tubieren", unb babon moltte id) nichts :^ören

aus guten ©rünben.
- SKitten in biefer traurigen Sage begegnete mir, um haä

Wa^ beS (SIenbS boHgumadien, nod) ein Ieid)tfinniger ©treid),

hen id) im Zehen nie bergeffen merbe. SineS Sage» erfd)ien

in meiner SBaterftabt ein Ülaftatter 3Jlitfd)üIer, ©ramlid),

eines Set)rerS ©oi)n auS SDiuggenfturm. (5r mar promobiert

morben unb nun glüdlidjer Dberquartaner unb madjte eine

Heine ^Serienreife. 3d) ^«b it)n ein, hen Sag bei mir gu ber»

bringen, unb mit xtjxn unb mit beS §aSlad)er StfgiforS ^eter,

nWQf
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bet in ©ttüngen im Set)ret[emtnar i^rofperiette, tüarb ein

9lu§flug unternommen auf ha§ „§ufaci)er @d)Io^". 2)te[e§,

eine 9iuine au§ alter Qe\t, eine ©tunbe oberhalb §Q§Ie ge-

legen, bietet :präd)tigen 33Iicf auf S3erg unb "kal; gu feinen

%ü^en liegt ba§ fülle, graue (Stäbt(f)en §aufac!), nad) bem
bie f^ürften bon gürftenberg I)eute nocf) ben iitel führen

„§erren bon §ufen im ^njigtal". —
®§ ujor ein Iieblid)ex (Se:ptember-9'?acE)mittag, al§ ioir

brei ©tubiofi, b. ij. ein Dberquartaner, ein (Seminarift unb

ein 9?e|3etent unb §oIbbäcEer, bon bem bertoitterten ®e=

möuer be§ einfügen ©rf)Ioffe§ ^^erobfd^auten ouf bie fonnen*

beglän§ten f^Iuren unb SSäiber. ®o(f) bie Sage ber Knaben*

geit waren niäjt me^r. 'iSitnn id) bamalä auf $8ergen unb

löurgen umt)ergeflettert tvai, erquidten ein ©tüd S3rot, einige

^it^fel ober eine ©djüffel Wiä) ben genügfamen tnaben.

§eute muBte im SSirt§I)ou§ bie $oefie begraben werben,

bie \(i) oben in§ ^erj aufgenommen.

2:ief brunten, unter ber 58urgruinc, lag bie Söierbrouerei

be§ „@pedEef)an§". ®r f)ie^ ^^otjann @(i)mieber, unb er unb

fein i)au§ Ijatten offenbar ben ^Jamen bon bem 9'?ad)barl)auä,

tüel(^e§ einem $fonnenfrf)mieb namens ©pecfle gel)örte.

3tu§ biefcm §au§ ging ber Ie|te 5lbt be§ (Bd^wax^walh^

!Iofter§ ©t. $eter t)erbor, Sgnaj (SpecKe, ein l^odEibebeutenber

SKann, ber 1824 in ^reiburg geftorben ift.

5Ser ©pede^ong aber war in htn fünfsiger ^o'^ren be-

rüt)mt im gangen Stol al§ ber befte S3iereräeuger. §erren

unb SSauern fangen fein Sob unb tranfen fein SBier. Sei

i^m tei)xien bie brei „?lu(^=©tubenten" ein unb wollten bie

©tubenten f|)ielen im Strinfen. Suftige ®efenfd)aft war fcfjon

bo. ^odjgeitSmufüanten, bie geftern im benad^barten 58erg-

borf ©inborf) aufgefpielt, berfoffen unter 2lnfü:^rung it)re§

^opellmeifterS, be§ ©d)erenfrf)Ieifer§ get)renbod)erbon§a§Ic,

itjren (Spiello^n unb mad)ten 9Jiufi! bagu

SBenn ein SRenfd^ fc^weren @ram f)at unb biefen für

Slugenbüdfe bergi^t, fo wirb berfelbe aßbalb mit 3J?ad)t
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tüieber ^etttortreten, tüeiin et Ijeitere Mu\it ^öxt. ©o ferlü-

gen auä) bie ©pieüeute bei mir bie bünne 3Banb burcf),

tüeld)e fidE) §tüifd)en meine (Seele unb ben Kummer mii

meine (Sjiftenj gelegt, ^d) faf) je^t bie gnjet glüd(id}cn ^'a-

metaben üor mir imb mid^ in meiner gangen Unfnfjigfeit,

etn»a§ SfJedite» gu trerben. Qn biefer (Stimmung griff id) —
bay elfte unb ha^ le^te 9}?al im Seben — gum S3iergln3 in

ber 2tbfid}t, nteine Sorgen gu betäuben. ®ie anbern tron!eit

auä £uft unb id) au§ Unluft, unb fdjlie^lid^ toaren alle brei

\d)ön betrunfen. ^d) I)abe in hen folgenben Qat)ren bem
©ambrinuS aig Stubent üiele unb fdjiüere Dpfer gebrad)t,

aber nie, mie bamala beim Spe(iet)nn§ unter ber Burgruine

üon §ufen — auS ^Sergrüeiflung.

Sßon ber abenblid)en 33ierftube bi§ jum frühen 50?orgen

im 3iTnmerd}en bei ber ©ro^mutter tüuf3te id) nid)t§ met)r.

(grft fpäter erfuhr id), ha^ ber Äroneniuirt unb ^oft{)aIter

Strmbrufter üon §aufad), ber meine .f)erfunft burd) ben

Sd)eren]d)Ieifer erfa()ren, un§ brei, unfäl)ig gum @et)en,

^obe l)eimfül)ren (äffen, g'i^eimb ©ramlid), ber nod) einige

^o^Uid)ter öon ber Sßergangenl)eit ijattt unb bei mir über^

nad)tet luar, nal)m in aller 5-rü()e „$Hei^au§", ol)ne fid^ bei

ber ®rof3mutter gu öerabfd)ieben^ ?Jceiner allein I)arrte ein

ftreng ®erid)t, obmol)! e§ in meinem ^ni^crn fd)on genug

tid)tete; benn e§ wat mir am anbern DJJorgen nod) biel

elenber äunmt, al§> ba id) au§ Unmut ^u trinlen angefangen

^atte.

i^d) ging l)inab iu§ Sßater^^aug imb bat um ein ^rü^=

ftüd. ©y luarb mir Don ber ®rof5mutter oeriueigert; fie

fammelte oielmel)r alle meine jüngeren ®efd)iDifter, an ber

3al)l fed)§, imt mid), ber id) an einer 3:ifd)ede mid) nieber^

gelaffen l)atte. Sifd) unb '^iai§ finb l)eute nod) unüeränbert

lüie in jener fd)n:)eren ©tunbe. ®ie brabe äRuf)me aber

' 93eibe ©efä^rten jene^ Sage? finb feit öieleii ^a^ren tot.

©ramlid) ftarb afe ^farroertnefer bou ftönig^cim fc^on 1871 unb
gleidE) naä) it)m ^etet SBeber aB (5ifenba'f)nt!eamter in ©mmenbingen.

§anäjafo&, 'äuggerod^lte ©(^riften. II. 6
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begann öor biefen @efrf)n)otenen: „2;o b')d)out ben (Sd)anb^

^fo"{)I bon unferer f^^Qii^ilie. @e[d)tetb g' Dbe^ ^tnn fie en

i)etmbrocf)t im gräfd)te- 9^ufcf). SDer 55ater i[d) uf ben Job

Iranf, unb bet 33ua a Sump. ßr ifd) o Sump unb blibt o

ßunip, fonfd)t fönnt et in benne Umftänbe fei fo (gd^anbflreicf)

mad)e
!"

S8erf)ü(lten ?(ngefid)te§ lie^ id) alles über mid) ergeben;

benn id) füi)Ite meine ®d)ulb jo fef)r, bafs id) nid)t mef)r

nieinen, fonbern nur au» tieffter ©eele [tonnen fonnte. 2(uä

i^ren 5(ugen üermieg mid) bann bie ©ro^mutter, unb nüd)^

tern mu^te icf) mit bem §u[ad)er=33ed auf hen „^rüel"',

um ÖI)mbgra§ bürr gu machen. 9J^ein 9}ütarbeiter , in

f^igur unb Siebe ein l)alber ^^alftaff, !am auc^ auf mein

geflrigeS Unglüd §u fpredjen unb fud)te mid) mit folgenben

SBorten gu tröften: „'3^eB mu^ bi nit !tän!e; bim (2|3e(ief)ang

tjtt fc^o mand)er a 9tujd) g'I)oIt." —
Sie näd)[t tommenben 2age unb 2Sod)en meinet jungen

ßebenö mürben immer trüber. 2)a§ @nbe ber Serien nat)te.

S3äder gu merben fdiämte id) mid) eigentlid) bocb, nieil id^

im ganzen „©täbtie" öon meinem ©tubieren gu öiel Diumot

gemad)t ^atte in ben ^aplangtagen, unh nac^ fRaftatt gu

get)en unb in meiner gangen Sänge §u nod) fleineren ©d)ü=

lern gu fi|en alg im üergangenen (Sd)ulial)r, fc^ämte ic^

mid) abermals. 3^ aKebem mu^te id) nid)t, mie 9J?utter

unb ©ro^mutter, bie mid) je^t feines Portes met)r wert

f)ielten, fid) entfd)eiben mürben.

2;er Später lag immer noc^ befinnungsIoS, unb bie

^r^te umftanben I)iIfIo§ fein Sager. 5)a nat)m bie 9Jiutter

il)re 3uf^U(i)t äiii^ „9(Iten^eimer SBunberboftorin", einer pro^

teftantifd)en Bäuerin aus bem großen S^orfe 3(ltent)eim brun=

ten in ber 9tt)einebene, meld)e jeben «Samstag §u Cffen=

bürg in ber „Söieben", einem ^SirtS^auS, §u fpred)en mar.

Siefe bert)ie6, i^re „@t)mpatt}ie" fpielen gu laffen; aber

' 3Ibenb. ^ größten.
^ ©in ©eroann-kame.
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bie gan^e f^amiüe follte mitmttfen, unb biefe Mtiüirfung

beftanb barin, ba^ njtr ad)t 2:age lang bei SBajfer unb 58rot

faften unb bagu eine be[limmte 5tn§a!)I ©ebete t)errid)ten

mußten.

2Bir Slinber taten'» alle mit greuben, bem 5?ater gu-

lieb, ^ä) erinnere micE) aber nocf) lebhaft, n)ie [tarfen .'piirtQ^i^

id) litt unb mit welcher SSegierbe icE) ba§ ©tücE ©i^warj-

brot ber5et)rte mittag^ unb abenb§. Wleim gute Haltung

n)ät)renb bie[er SSu^übung ^atte mir ha^^ §er§ öon SRutter

unb ©ro^mutter mieber gewonnen, ^ie 33äuerin öon 9nten=

:^eim 1:}atte, \va?^ nct)tig eintraf, propfie^eit, ber 35ater luerbe

nic^t flerben, aber aud) nie me^r ganj ge[unb werben. 2)arauf==

:^in befd^Iofe bie ?J?utter, bie Säderei aufzugeben unb mi^
nicfit 58ä(fer njerben gu laffen. ^d) fei au^erbem norf) §u

fung, um if)re ©tütie gu fein; man probiere am beften nod^maB

bog ©tubieren. Win \vai'§ eigentlich aud) red)t; benn irf)

f(f)ämte mid) weniger, wieber in 9?oftatt §u erfd)einen, al§

ba:^eim bleiben gu muffen, ^d) ^og bie fieinere (5d)anbe

ber größeren bor.

jDie fromme ©ro^mutter woUte aber nod) übernatür=

Iid)e 9}iitte( anmenben, bamit ein „befferer ®eift" in mic^

fäme. ^d) mu^te, tro^ i^rer früheren 5ßerfid)erung, mic^

nid)t met)r mitgunefimen, eine SSallfaljrt mit i£)r madien

nad) bem gwei (Stunben bon ber ^eimat entfernten ©täbt'

d)en 3^11 am |)armer»bad), wo bie DJhittergottey „^ur SEetten"

beret)rt wirb. Unter Seten unb ^rebigen ber guten 5lf)nfrau

langten wir in ber SSaIIfa^rt»fird)e an, unb id) betete fo

lange unb fo anbäd^tig, al§ e§ mir möglid) war. 2^ie @ro§'

mutter war aufrieben unb fe^rte boller Hoffnung für mid)

bon ber 2öanfal)rt t)eim. Söenige Sage barauf rüdte id) am
3. Dftober 1853 wieber gar fleinlaut in Diaftatt ein.

31I§ mid) ^rofeffor ®on§bad) am erften Worten in ber

klaffe fa:^, wo id) 25 neue (Sd)üler unb §wei 3}?itrepetenten

(ben Seopolb bon Stbel§!^eim unb ben @uftab f^ingabo)

getroffen ^atte, rief er I)enauf: „©id)ft'be, ber §an§ia!ob ifd)
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tütbber bo, ber la^t fid) ntt obtreiine \" ^ä) tnu^te aiitf) biejen

(Spott I)mne^men öon bem alten ©ecEeu. Tlelji benn ätuauäig

3al}re fpäter, er tüar [cf)on penfioniert, I)um|)elte er einmal

nac^ einer ©i^nng be§ Sanbtag§ auf einer (Strafe ^orfö=

ru'^e3 auf mid^ ju unb gratulierte mir, ha'^ id), fein ©cf)ü(er,

e§ §um Slbgeorbneten imb (Sd)riftfleIIer gel3rad)t I)ötte. „(5§

ift eben bod) f)ie unb ba gut, §err ^rofeffor," meinte id), „iüenn

man fid) nidjt fo leidjt , abtreibe' lö^t," unb erinnerte i^n

mit allem §umor an obige Ü^ebenJart. —
®od) ie|t ging'§ in ber @d}ule balb anber§. @§ be=

gann anmäf}üd) §u tagen in meinem ^o|jfe, bie @egen=

ftänbe n^aren mir nid}t me^r fo n)ilbfremb, unb mein gröf3ter

©egner unter ben ße^rern, ber St)5eum5lel)rer 5Raud), mar

au§ ber Ma^e gemidjen unb tja'dt bem ebenfo fungfräulic^

fd)önen a\§ milben Se:^ramt§pra!tifanten 9J?at)er, einem ge=»

borenen S^aftatter, ^la^ gemad)t. (Sd)on an aöeiljnad)ten

mar id) ber fed)fte unter 28 ©d)ü(ern, unb froljen SWute^ fa^

id) ben Sßinter über mieber unter ben SBeibern be§ §aufe§

S3raun unb bei feinen @d)uftern. 9tber „bie S^a^e lä^t ba§

äJfaufen nid)t, menn fie e§ einmal angefangen", unb fo

mürbe aud) im ftiUen mieber öfters „gefneipt". ®ie S5ier=

genie§ Don: üorigen ^al)xt maren aber nid)t md)r in ber

klaffe. ?}leine S^oüegen in ber ^Bierbrauerei ©iebert im

„®örfel" mürben fetit einige ©olbaten ou§ ber SSaterftabt

unb htn umliegenben Stätern.

Tlit meinen je^igen 9[)(itfd)iUern Ijatte id) feinen ftäu=

bigen Umgang, unb wenn id) aud) öfters mit einzelnen oer»

!el)rte, fo maren cS meift bie „minberen S3rüber" nnh meift

geborene 9^aftatter. i^n biefen ge^^örten mein luftiger g-reunb

§einrid) ^')ivfd)mann unb ein Start S^Öeber, beibe fpiiter, mie

i^re Sßäter, ber erflere 3?afierer, ber le^tere erfter (5d)neiber^

meifter in S^aftatt. 3t(§ id) 1884 nad) ^-reiburg !am, traf id)

ben Söeber als 9lentner unb ^illenbefitjer in ber ^reifam^'

flabt. 5Beibe finb je^t längft tot.

Stud) einige (Söl)ne QfraelS fanben fid) unter meinen
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Kollegen, fo bet ftide Seopolb e-bel)dji(b, immer bor fic^

f)inträwnenb tvk ein @e(el}rter he^^ Xalmuh, unb ber ge-

fmtbe, Ijonbeläfräftige S)aüib maiei, beibe qu§ ber ©d^iüaben-

gaffe, ©ie fül)rteu mid) aud) aum erftenmal in eine (Sy-

nagoge.

e§ I)at mid), obiuot)! fo^ial ^rntifemit, nid^t rtjenig ge»

freut, al§ im (Sommer 1892 ein ftarfer, großer, frember
aJJann in mein ^an§ trat unb fid) mir oorftellte o(§ S)aüib

Tlaiei, je^t Sebert)änbler in (Stragburg.

Ser erfte unter un§ in ber iilaffe unb in ber eiegang
be§ aiuftretenS Juar ber 1882 oerftorbene 9?egierung§rat

gefenbedl), (Sot)n eine^3 babifdjen aitilitärbeamten. ©r wotjwtt

mmxt oon mir an ber SJcurg in einem fdjöncn ^aufe. ^d)

faf) if)n bigiüeilen auf bem 9}?urgbamm, ober 'ber blaffe,

feine ^ail pa^k ^u mir mie ein tanarienoogel m einer

SBalbfröge. —
SJZein §eimtue{) i)aüe fid) met)r unb mel}r oerloren.

9(6er gleidjmof)! \d)aüte id) an ben ®onner§tagen, luo g^a-

fiatt äöodjenmarft I}at, fleif3ig nad), ob feine ^agfac^er
grud^t^änbler ha mären. 3tn ber nörblid)en, red)ten Me
ber ^farr!ird)e Ijielt ftetä DJJeifter 93raun, obmoljl (Stabtrat

unb ein intelligenter Timm, ^lerfönlic^ feine (Sd)ui)e feil,

unh i()n fragte id) ^uerft, menn um elf lltyc hie (Sd)u(e au§
Wax, ob er feine §a§(ad)er gefel)en; bann fal)nbete id) auf
fie im „^ar^fen" ober in hen „brei Königen". %m meiften
traf id) bie grud^t^änblernn 9Zeumaier, genannt „bie müfte 9?eu-

moierin", ein 3Jcannmeib, ha^^ in fenen Sagen mir manchen
<Bä)Oppen beäal)lt imb mand)e 9?euigfeit an§, hem „Stäbtte"
Qebrad)t I)at unb ha§: id) bes^alb gar fd)ün fanb. —

%ie Serien be§ ©d)ulial)re!3 1853—54 mürben burd)
meine günftige ©tellung in ber (Sd)ule ie^t aud) beffer.

^d) tarn aber mäl)renb berfelben in einen fü^en ©d)ten-
brian, hen felbft bie anbauernbe S^ranft)eit be§ ^ater§ unb
ber baburd) bebingte 9?udgang unferer gamilie nid)t mefent=
lid) gu ftören üermod)ten. ®er ^ater fonnte gmar mieber
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ftel)en unb get)en, ober et wai unb blieb für immer ein ge«

brodiener Wann. S)ie gange Saft be§ §au§njefen§ rutjte

auf ber 9J?utter. 2)iefe ^rebigte febod) tauben D^ren, n?enn

fie mir öon i^rem Kummer \pxad). ^ä) njanberte htn gangen

Sag über in gelb unb SBalb, lag im ^erbft :^albe Sage lang

auf ben Stpfel* unb 3rt'etfd)genbäumen unb iie| fünfe g'rab

fein. 3(n (Sonntogen aber marb mit meinen alten (Sd^ul*

fomeraben in bie ^iert)äufer gebogen unb Äegel gef^^ielt.

S)ie S3äcferei mar im ^otert)au§ eingegangen, unb fo ^atte

id) leine 9^ebengefd)äfte me^r. —
^ä) mu^ t)ier ein Sob be§ meibUd)en @ef(f)Ierf)te§ ein«

fd)alten. SJieine (S(i)meftern, fämtücf) fünger aB id), l^alfen

ber äKutter it)re ©orgen tragen mit all if)ren fd^mad)en

Gräften, unb mätjrenb ic^ in allemeg ben „33ruber £eirf)t-

finn" fpielte, t}atten fie tiefet $ßerftänbni§ für bie Sage ber

gamilie. (S§ !rän!te fie be§f)nlb femeilS feftr, tuenn bie Wlutttx

bei meinem äSeggang nod) bie fd)önften %fet unb SSirnen

be§ @arten§ in eine Stifte padte unb mir mitgab, ©ie glaubten

biefelben e~^er berbient gu ^ahen al§ ic^.

3d) tüar unb blieb eben, tro| all meinet Seid)tfinn§,

ber ©tolg unb bie Hoffnung meiner braben SOiutter. Unb

gar oft banfe id) unferm §errgott bafür, bo^ er mir geholfen

t)at, bie Hoffnung ber ©d)mergeprüften nid)t gu täufd)en. —
S3eim ©(^luffe be§ gmeiten £iuartaner-^a:^re§ mar id)

ber dritte gemefen, nnh bod) trat id) mit trüben 21t)nungen

in bie Dberquarta; benn t)ier mar inbe§ ber gum ^rofeffor

aboncierte St)geum§le^rer 9ftaud) (Si)ef ber klaffe ^

ajJein Sßorgefü^l t)atte mid) md)t getäufd)t: "oa^ je^t

!ommenbe ^at)r mürbe für mid) "öa^^ troftlofefte meiner

gangen (Stubiengeit. diaud) mar ein 2;t)rann gegen alle

1 S)tefet ©d)ultt)tann mar geboten gu Äi^Iau, aUtro ein S^ä)^
^ou§ ift, unb ftarb f)od)betagt erft 1905 gu §eibelberg, nad)bem

er'§ 3um 2)ire!tor bet ©timnafien in Diaftatt unb greiburg gebrocE)!

\)atte, fcf)Iiepdf) ober gum ^rofeffor in SScrt^eim äurüdoetfe^t

iKorben roor.



feine (Sd)üler; er ^atte feit ^ja^ten mandjen öetätüeiflungS*

öoll Qu§ feinet klaffe unb qu§ bem St)5enm berttieben,

mondien, ber ein tüd)tiget S3eQmter ober Slirrf)enbiener

geiDorben n^äre, fo aber unterging int üehen. 6§ luaren

bamalg bie ^a^re ber |5oUtifcf)en 9fieaftion in allen gföeigen

be§ öffentlichen Seben§, unb be§f)alb fonnte fid) jener ße^rer

dleg erlauben gegen feine @d)üler; klagen t)ert)aUten

mirfungyloS.

9Jiand)e (Sd)üler üerlieBen bie Stnftalt, e^e fie in feine

klaffe traten. (5o aud) ber fd)on genannte Seopolb i)irn,

ber nad) ^reiburg üerbuftete unb erft im Sonoilt mieber

mit mir im gleid)en ^urfe mar.

3Bie ein Satarent)äuptling unter feine f^einbe, fo flürmte

9?oud) ietoeify in ba» ^laffenjimmer, wo n^ir alte, famt unb

fonberg, i^n ertoartcteu, ai§ ob er !öme, um unfer JobeSurteil

gu fällen. 5tuf feine ©tunben f)atten mir eine 5tngft, a\^

ob ein genfer !äme, um unö gur golterban! ju führen, (jiner

öon un^, ie|t babifd)er ilkbiginatrat, ein ebenfo fleißiger al§

begabter (Sd)üler, befam oor ^ngften jemeiig ha^ „^etj-

maffer" unb mu^te ha^j ^mmtx oerlaffen. ßr ert)ieit be§-

t)alb ben 6eret)i§=9?amen „SBäfferle".

yi\ä)t eine ©etunbe lie^ 9iaud) einem @d)üler 3^^*/

um fid^ auf eine oon it)m geftellte fyrage gu befinnen. (3o=

fort brüUte ber fleine, ftämmige, fal)l!ö|}fige, milbäugige ^ro=

feffor unter feinem (Sd)nurrbart t)erüor: „2)er folgenbe,

Iieberlid)er @efel(e!" unb fo faufte e§ burd) alle 'iSänU f)in=

burd), tüobei er jebem einen ©trid) in fein 9?otenbud) mad)te.

SSenn er aber jeben @d)üler malträtierte, fo be!am id)

bie Duinteffeng feiner 3;t)rannei. Wlan !ann im 2eben oft

bie 6rfal)rung mad)en, ha^ !leingertiad)fene 9Kenfd)en bie

großen nid)t leiben fönnen. ©o ^atte aud) ber furge 9taud)

ouf mid) lang aufgefd)offenen Qüngling einen §auptI)o^.

^d) mod)te meine beutfd)e ober lateinifd)e 5Iufgabe nod^ fo

gut gelernt ^aben, ic^ mar imb blieb eben immer ber faule,

lieberlid)e ®efelle. ^a e§ fam oor, bo^ er mir am @nbe
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fdjüler bezeugten, id) Ijätte ja feine f^ragen alle iid)tig be^

anttüortet ober bn§ gu 93lemorierenbe bud)[täbli(ä) I)erge[agt.

$Sßir mußten oKcS, lua§ tüir au§ föäfar unb Düib über-

festen, luörtüd) auSlrenbig lernen, eine unfinnige ©djinberei,

bie fe^t nod) graffieren foll SSenn bie römifd)en Sllaffüer

njü^ten, n»ie bie jungen ©ermanen, ftatt hen ©eift unb bie

©d)önljeit ber 3nten fennen gu lernen, mit gornienfram unb

S3ud}ftabenbienft geplagt Jüerben, fie toürben fid) im ©rabe

umbrel)en über bie borbarifdie ©d)utmeifterei, ber it}re SBerfe

üerfoKen finb. 9(uf biefe 3trt n^erben §unberten bie Mnffüet

entleibet; fie finb frot), luenn fie nid)tg meljr baüon Ijören

m\h fet)en muffen, unb üerfaufen bei i^rem SBeggnng öom

©i)nuiQfium felbft bie S3lid)er, föeldje fie fn nur nn Dual

unb golter erinnern.

2)em §immel fei ®an!, boB er mir iuenigften§ siüei

ober brei üernünftige ^()üoIogen auf meinen ©tubientt?eg

fanbte, fo bn^ id) I)eute nod) ber !(nffifd)en ©tubien im großen

imb gangen mit ^reuben gebenfen !ann.

äRein einziger Sroft in \emn Sogen al§ Dberquartaner

mar ein SJiann, ber fonft bei feinen ©d)ülern ob feiner (Strenge

imb feiner "garten formen berlja^t mar, ein Wann, ber

allein bie Urfad)e mürbe, ha^ nid)t ond) id), mie biele bor

mir, bem ©tubium Sebemol)! gefagt Ijaht, um htn £^0=-

lereien be§ genannten Sel)rer§ gu entgel)en. S)iefer §err

ober mar fein onberer oB ber gefürd)tete ßl)geum§bire!tor

©dirout, oon ben £l)3eiften bomalS ollgemein „(S|el" genonnt

S)ie ©d)üler ber oberen Stoffen l)atten il)m biefen Spornen

gegeben, inbem fie feine Charte mit ber be§ §unnen!önig§

5{ttila ((£-^el) oergIid)en. ©d)on um biefe§ einen, bon mir

in bollem SDJofje berei)rten 9Jlanne§ miüen follte id) bie

^reu^en lieben; henn er mar ein ^reu^e, in ^reugnod) ge=»

boren unb im ^o^re 1850 bon ^}en% mo er 9?e!tor be§ ®l)m=

nafiimtg gemefen, nod) 9iaftatt berufen morben.

©djraut mor ein ^l)ilologe bon @otte§ ©noben nnh
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[tedjerei, fo trieb er biefelbe bod) im t)öd)[ten ©rabe geii>

rei(i) unb originell unb tüurbe banebeu ber inneren ©(i)ön=

l^eit ber Iateini[(i)en unb grie(i)ij'd)en (2prnd)e DoKauf gered)t.

9n§ er nad) fRa[tatt tarn, trnf er bon feinem Vorgänger

(Sd)Qr]jff unb bon ber eben beenbigten O^ebolution I)er an

ber 5lnitdt mand)en Sdjlenbrian, bem er fd)arf §uleibe ging,

iDobutd) er fid) bei £cl)rern unb ©d)ülern imbeliebt mad)te.

@r I)atte babei einen i^eijki, hen id) mit il)m teile: er mar

fel)r fanguinifd)en 2:emperament§, barum jäfijornig, unb

in biefem ouf^'^'i^'^ tt^fiB ei^ namentlid) feine ?öorte nid}t red)t

ab. ®r fd}impfte in ben fräftigften gügen unb rebete babei

ben ©dju.lbigen nur per „ßr" an.

Sd) liabe ben DJiann §u lieb unb t)alte, im ©egenfa^

gu faft allen feinen 9?a[tatter (5d)ülern, fein 3(nben!en ju

l)od) in följren, fonft voürbe id) eine (Sammlung feiner oingi*

nellen 'Sdiimpfereien anfügen, ©ie mürben (Sl)a!efpeare§

gleid)artigen Ü^eben^arten naljefommen. ®af5 er ^ageftol^

mar unb blieb, trug jebenfall» biet §u feinem menfd)enfeinb=

Ixä^en 3Befen bei.

9lber abgefel)en bon biefcn beredjtigten unb unbered)-

tigten ©igentümlid)!eiten mar ber 2)ire!tor «Sdjraut ein

Mann bon eminentem ©eifte, bon tiefftem pI)ilologifd)em

SBiffen unb für ben gelei)rigen unb aufmertfamen (Sd)üler

ein gan§ borjüglidjer Se^^rer. (So fd)limm mandjmal feine

3unge I)aufle, fo gut mar fein ^erj, menn e§ Gruft galt.

3d) l)abe mit mand)em talentarmen Eameroben ha?^ Stijeum

abfolbiert, feinen bon il}nen l)at ber ®ire!tor in ben oberen

klaffen bom (Stubium bertiieben, fie olle mürben promobiert

unb gelangten gu einer ßjnftenj. hierin mor ber ^rofeffor

9^aud) gerabe fein SSiberfpiel. S3ei biefem !am alle§ qu§

böfem .^^er^en, bei <Sd)raut aber alle§ au§ gutem.

®er 3)ire!tor l)atte befd)loffen, mit iöeginn be§ (Sd^ul=

jal)re§ 1854/55 einmal bon Dberquarta an bi§ gur £)ber=

fejta ben gleid)en (2d)ülern ben gried)ifd)en Unterrid)t gu
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erteilen. B^nt ®tücf bei allem Ungtüd traf mirf) iene§ ^a^r

aly Dberquartaner. D^ite biefeii ©ntfc^Iu^ be» 2)ire!tor§

ittäre id) fid)er §u einem ^'''^ri'^nter! !^eimge!et)rt. ©cEjon

nad) ben erften ©tunben t)atte er mid) lieb getuonnen unb

blieb mir, tro| meiner f|)äteren ©treidje, ftet§ gewogen,

jolange id) om St)§eum meitte.

9Jlan(^maI, föenn er nad)mittag§ Dom „^xen^", mo er

f^eifte, gum St)jeum I)inouffd)ritt, njö^renb id) bangen ^er*

äen§ ben gleid)en Söeg in bie Stlaffe be§ $rofeffor§ dianä)

mad)te, legte er mir feinen 3lrm auf bie @d)uiter unb ging

fo mit mir bi§ gum erften ber olten Sinbenbäume bor ber

knftalt, mid) tröftenb unb ermunternb. @r mollte ober

fonnte hen 3:t)ranneien unfere§ 0affenIef)rer§ nid)t entgegen^»

treten; aber met)r al§ einmal lie^ er mir burd^ ben alten

©d^ill (Steife anbieten, wenn id) über SPZittag 3trre[t l)atte,

ober er befud)te mid) unb trodnete mit freunblid)en Söorten

meine Sränen.

^l§ id) im grül)iaf)r 1855, überfatt ber fteten ^^ujonagen,

ttn 9[)?eifter S3raun gum 2)ire!tor fd)idte, um i^m meinen

Stbgang bon ber 5(nftalt unb meine 9?üdfet)r in bie §eimat

anäufünben, ha mar (Sd)raut e§, ber mit aller '>ffla<i)t gegen

biefen @ntfd)lu^ auftrat. „2)er ^unge l)at entfd^iebene§ Talent,

unb wenn e§ erft fpäter fommt. Schreiben ©ie feinen Altern,

feinem Söillen \a nid)t nad)5ugeben," fo fprad) er unter anberm

ju meinem „^l)ilifter". SÖiid) felbft brad)te er burc^ bie 5tug'

fid)t auf eine beffere B^^^^^H unb baburd), ba^ er mir bie

S3efürd)tung nal)m, nod) einmal repetieren ju muffen, gum
^Bleiben. 9tber e§ mar nod) eine t)ei^e, tränenreid)e 3^^*/

bi§ ha^ Dualja'^r gu (Snbe ging.

3n ber neueften S^it Pfl^sen @d)üler, bie oom Sel)rer

fid) malträtiert glauben, gur ^iftole gu greifen. SBenn id)

feinen anbern 33emei§ bafür ^ätte, mie fel)r feit brei^ig

$jat)ren unfere Si^Ö^i^^ Q" morolifd)em ^onb oerloren 1:jat,

fo möre biefe eine 2atfad)e S3emei§ genug. Qd) bin ber

feften Überzeugung, ha^ ^eute fein ©d)üler mel)r traftiert
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trirb, wie inir bomalg in ber Dberquatta, aber an ©etbft»

moi'b aud) nur §u beulen, njäre feinem üon luiä eingefallen,

©in foId)er öebanfe lag un» unenblid) ferner al§ bem ^erjen

unfere§ ^loffenle^rerä bie DJiilbe, unb bie ttpar l^immeliueit

öon i^m lüeg. ^ir l^ätten un§ nid)t einmal getraut, bem
SSüterid) aud) nur bie genfter eingun^erfen, fo grofee 2)ulber

tüoren n)ir. —
^oä) einen Sef)rer barf id) nid)t öergeffen, ben id) in Cber^

quarta belam unb behielt bi§ gum @nbe meiner @t)mnafial=

ftubien. 6§ wai ber ^rofeffor Sijinger^ ß^ebem S^olf»*

fd)unet)rer, t)atte er fpät bie a!abemifd)en «Stubien ergriffen

unb fid) gum t)ö^ern Se^rfad) :^eraufgemad)t. (Sr gab üon

£berquarta an in allen ßlafjen ben naturmi)ienfd)aftlid)en

unb mott)ematifd)en Unterrid)t in befter 5trt.

Hein Sef)rer an ber gangen 3tnftolt raupte fid) fo burd)=^

Jüeg, o^ne febe Slö^e, bie 5ld)tung ber @d)üter gu oerfc^affen,

toie ßifinger. ©in großer, fd)maler 9J?ann mit unf(^önen,

ernften @efid)tygügen, machte er nid)t ben geminnenbften

(Sinbrud. Gin Hinflug oon §eiterfeit über!am i^n nur, n^enn

er biSmeilen einen trodenen, in ber 9iegel etn)a§ berben

SBi| loölie^. SSor feinen (Sd)ülern ftanb er mie ein ®arbe^

felbmebel üor 9ie!ruten; aber eS mar nid)t bie 5lngft üor

bem Srirannen, ba§ jene erfaßte, fonbern ber ^Refpeft oor

bem tüchtigen Set)rer. Seiber maren unb blieben bie meiften

feiner gädier meine größte (2d)mäd)e. ^d) lernte feine

Stufgaben nur med)anifd), bem ©ebäc^ttüffe nad), i^m gulieb,

aber ot)ne jebeS innere ?5erftänbni§. Qu '^^^ oberften Waffen,

mo id) unter bie erften gät)Ite, brad)te id) e§ nie gur 9?ote

gut in ä)htt)ematif rmb ^aturle^re. @ut ging'g nur in ber

3'Jaturgefd)id)te.

(Sd)on in ben erften gmei Haffen be§ St)geumy mar

be§t)alb meine 58orIiebe für ben gufünftigen „9tentmeifter"

gefd)munben, aU id) gelegentlid) einmal t^ernommen, ba^

1 (5r toax geboren 1806 ju §eibeBf)eim bei 58rucf)fat unb ftarb

1876 oll ^enfionär in 3ie9ell)aufen bei ^eibelberg.
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heWen Hauptberuf uid^t bQ§ (Sf)Qifeufa'f)ren fei, fonbetu ba§

$Red)ueu, meiue §auptfd)ii:)äd)e.

@xiuäi)ueu tutll id) nud) uod), ha^ id) al§ Dunttauer beu

3eid)euuuternd)t befudjeu niufste. %k§> gefdjal) tu hen erfleu

gtoei ^nljteu bei bem Sel)tex taufmanu, eiuem guten,

langen, !ran!en 3!Kaun mit einem laugen ©d)nurrbaxt. (Sr

ftarb fd}on anfangs 1855. ©ein 9^ad)foIger mar bet frei=

finnige, ftiUe Wlalzx imb ©c^riftfleller Sudan 9^eid). S3ei

beiben aber ^abe id) nid)t§ SSefoubereS geleiftet, fo gerne id)

il)re (Stunben befud)te. —
^n bem ©onmter ber Dberquarta !am id) §um gtoeiteu

Wale nad) 33abeu=5ßabeu. SJ^eiu SSater ^ielt \\ä) einige 3eit

bort auf, um §eihmg ^u fud)en. (Sr mo{)nte bei einem 23ud)=

binber Saile, beffen §äu§d)en id) ie|t nod) febeSmal mit

äöe^^mut aufd)aue, fo oft \d) in bie S3äberftabt !omme. 9Iud)

biefer mein ^meiter 33efud) luar fein freubiger. ^d) traf beu

Sßater, beffen 3^eroenfd)tüäd)e id) geerbt I)abe, al§ siuine

beffen, ma§ er geiuefen, unb oud) $8aben§ S^^crmen tonnten

i^m nic^t l)elfen. (Sr fonnte uid)t einmal nad) 9^aftatt tommen,

um fid) nad) meinen ^erl)ältniffen umäufet)en, maS mir

übrigens lieb lüar.

Q;d) n)oI)nte nun balb brei '^sc^lßt in bem tfeinen §aufe

am 9io|rerfteg unb luar ein I)immenanger S3urfd)e oon ad)t*

3et)n ©ommern gemorben, l)atte an ^örperlänge gemaltig,

an 3Se.i§t)eit unb ßiebenSluürbigfeit aber gar ivenig guge-

nommen. ^d) !am nun mit beu SBeibSleuten be§ .^aufeS

gar nic^t met)r au§, loollte abenbS nid)t mel)r in if)rer ©efelt

fd)aft flubieren, mir Don ber 3:od)ter nid)t mel)r ha^ S5ef|}er=

brot borfd)neiben unb Don ber 9jcutter uid)t mel)r :prebigen

laffen. SÖkifter SSrauu mitjm fid) gtuar aB treff(id)er 2anh§"

mann unb ^a§laä)ei oft meiner an hen ^Ißeibern gegenüber,

aber bei feiner regelmäßigen abenblid)en 5{bn)efent)eit brad)

ebm ba§ g-euer immer tt)ieber au§.

3ur ©ommer»äeit, luo id) gum ©tubieien fein gef)ei§te§

3immer braud)te, faß id) am Stbenb in biefem unb mad)te meine
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5tufgabeii beim ©cEiein einer lliifd)Iittfer§e für brei Beuger,

tDeId)e Slergen ic£) beim Kaufmann ©aUinger einfaufte.

$8om 9bf)rerfteg bi§ §u tiefem Kaufmann troljtite

niemanb; ^of)e 3)^auern, bie einetfeit» beu ßloflergarteu ber

9?onnen üon ber Kongregation „unferer lieben ^rau", anberer^

feit§ hen ©arten be§ genannten Kaufmann-^ umfd)(oJien, um=

rat)mten ba§ f(^male ©träfiifien, ha^ oon ber HapeÜenftra^e

^erab gnm ü^obrerfleg führte.

Unb am ^iZurgbomm t)in [tonben nur bier |)äu§d)en

gegenüber ber Cftmaner be§ großen ^KoftergartenS — bie

jiuei ^äugclien meine» §an?I)en;n, bann groei nod) fleinere

be§ ^^ebery (Stöt}r=Sed)ner unb am önbe be§ @ä§d)en§

bie Heine 3?iüa be§ „5lbbe Bürger", b. i. be§ KIofterpfarrer§,

eine» langen, blaffen granjofen ou§ @traJ3burg, ber fd)on

1860 ftarb. @o toar e§, oon ber ©eifte^franfen, bie id) gteid)

nenne, abgefef)en, §iem(id) ftill an bem Wurgbamm I)in;

nur faft für meinen Umgang 5U ftill.

^er Trompeter Sorenj t)atte feine 2Bol)imng längft ge^

tred)felt, unb Oon meinen (5d)ufteriungen unb fyreunben in

ber Sßerfftätte loar ein unb ber anbere ebenfalls üon bannen

gegangen.

^n bem näd)ften, ebenfalls bem ?lleifter ©raun gehörigen

Sfta<i)haxi}im§ä)tn t)erbergte ein alter, geifte§fran!er S3auer§=^

mann namen§ (2d)önenberger au§ ber ©egenb bon 33rud)fal

mit feinen füllen 2;öd}tern. ^er $Sater t)atte beim f^-eftungg^

bau fein S^^ermögen oerloren unb fid) „l)interbenft"; trübfinnig

unb unl)eimlid) fa^ er tagelang am ^enfter, unb au§ ben

3ügen feiner Kinber la§ man nid^t» al§ Kummer unb Sorge.

^m S;ad)ftübd)en über biefer ^amilientrauer aber trieb bie

gang närrifd) geioorbene ältere Sd^roefier meiner Hausfrau

il}r Söefen. ©ie fd)rie unb fd)im|3fte budiftäblic^ unaufl)ör=

lid) 2^ag unb 9cad)t gu il}rem g-enfter l)inau§ über ®ott unb

bie SSelt. 5^af^ alle-S trug noc^ toeiter bagu bei, mir ben 5luient=

:^alt am 9?oI)rerfteg §u entleiben. Unb fo befd}loB id) benn,

bom näd)[ten !2d)uljal}r an ein anbereS Duartier gu fud)en. —
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^loä) erinnere irf) micE), bo^ tcf) im (Sommer 1855 bi§=

lüeilen gu meinen (5d)nl!ameraben gefenbecEl) unb SQhnn'

lt(i)er, le^terer ber ©ot)n eine§ öfterreidtiifdjen SJiilitärbeamten,

bte meiter unten am 9J?urgbnmm n)ot)nten, "hinüberging.

®ie 3Bo{)n^äufer if)rer (Sltern [tauben in ber Kapellen-

[tra^e, mä^reub bie bagu gel)örigen, öon O^ofen buftenben

©arten an bie SDIurg [tiefen. 2Sir trafen uu§ ouf bem ®amm,
aber irf) pa^te §u beu gebügelten unb ge[d)niegelten 5!Jiutter=

fö^nd)en me ein S3är ju gmei Sturteltauben. ®rum ent-

mirfelte fic^ auci) feine tamerabj'd)aft.

51JiannIid)er foll übrigens fpäter al§ renommierter

Ingenieur in SSien gelebt ^aben. —
^ie §erb[tferien t'amen. Q^ mar unter smölf @d)ülern

ber fiebente, t)atte in ber gried)ifc^en @|)rad)e beim 2)ire!tor

bie ^kote gut, in ber Iateinifd)en beim 2:i}rannen mittelmäßig

unb begt)alb in ber Ie|teren ©prad)e eine S^ac^prüfung „im

©ttjl" a" machen, ^c^ bin fe[t übergeugt, ot)ne bie 3Sermitt=

lung be§ S)ire!tor§ ^ätte id) abermalg repetieren muffen.

9lber nod) mar e§ möglid), mid) im 9^ad)ejamen burd)fonen

gu laffen. 3Ber wti% bad)te id), beu untern @ang be§ £t)äeum§

mit meinem 3ßi^9"^§ burd)manbernb, ma§ ber Slatmüden^

t)äu|3tling im (5d)ilbe fü^rt? ®a !am bom gmeiten (Stod

tierunter ber ©ireftor auf mid) gu unb fprad): „Sm^Ö^/ ^ö§

iu mir mieber fommft; überfege mä^renb ber Serien täglid)

eine Übung au§ IrebS, unb bann garontiere ic^ ^ir für

Unterquinta."

®etroft ging ic^ ber ^exmat gu unb befolgte getreulid)

feine 9Kat)nung. ^eben 3:ag marb ein „6tt)l" gemad)t mor=

gen§ in ber grüt)e. SDie übrige ^eit get)örte gelb unb SBalb,

hen 3Ber!ftätten ber 3'?ad)barn unb alter (S^ulfameraben

unb — bem 58ierl)au§.

Me Serien meiner (Stubiengeit l)ah' \<i) einen großen

Seil be§ Sageg in ®otte§ freier Statur gugebra^t unb, mie

einft al§ tnabe, bie 33erge unb SBälber burd)ftreift. Sin

9tegentagen unb in 'otn erften ©tunben beä 3lad)mittag§
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ireilte ic^, folange bie unteren St (äffen be§ S^^euniS mid)
if)ren (5d}ülcr nannten, gerne in ben 2Ser!ftätten ber alten
D^ac^barn ober älterer ^ugenbfreunbe, bie bereite »ieifter
it)re§ ^anbiuerfg n^aren.

©0 faß id) namentlid) oft bei meinem greunbe $Ruf,
bem (Sd)reinermeifter in ber i^orflabt. Gr ^^atte mdj ber
9teboIution bor hen ^^reufeen flüd)ten muffen unb längere
3eit in ber ©c^tpeiä gelebt, mar aufeerbem fel}r belefen unb
im S3efi^ eine§ ed^ten ©ofrategfopfeS. @o ^aüc er bog
3eug unb mu^te immer etmag gu ergäljlen. 9lm liebften

politifierte er unb machte bann in Dtepublü, momit id) leicht

anjufteden mar.

©ein ©egenteil mar mein meit älterer greunb, beg
„§erre=Soc^em3 ^afd)tian", ber Heine ©djloffer. (gr fprad)
gar ni^tg, Ijörte immer feinem 33efud) ^u, lächelte füll unb

"

feilte unüerbroffen meiter. ßr mar einer jener in §a§Iad)
^öd^ft feltenen DJJenfdien, bie fein „gute§ lOZunbflüd" ^aben,
unb infofern tjatte er aug ber ?trt feiner ^^aterflabt ge-
fd)Iagen. gine !inblid}e Dcatur all fein 2eben lang, blieb
er at§ ®reig noc^ bie gleidie, gute, ftiUe ©eele, unb i^m galt
ba§, SBort be§ ^eilanbe§: „Selig finb bie Firmen im ©eifte,
benn it)rer ift has, <pimmelreid)" — ^üben unb brüben.

^eute finb beibe gremibe längft tot. —
9?oc^ finb mir au§ ben C'berquarta'.t)erbft[erien gmei

fic^ gong entgegengefe^te (äreigniffe in lebfjafter (Srinnerung:
ber erfte unb le^te öffentlid)e Zan^ in ber Heimat unb eine
SBaltfo^rt jur 5ü?uttergotte§ md) Jriberg.

e§ mar eine §od)äeit im „Sömen"; bie 3«utter mu§te
oug *ermanbtfd)aft§rüdfic^ten aud) ta^u, unb id) follte fie

am menh abt)oIen. ©o fet)r ic^ in meiner ^nabengeit für
bie ^od^geiten auf bem ßanbe fd)mörmte, mo ed)te unb
red)te SßoI!§mufi!anten it)r Söefen trieben unb mämlein
unb SSeiblein mit ©träumen Oergiert maren, ebenfomenig
fonnten mid) iemalg bie gleichen ^eftli^Ieiten „im ©täbtie"
intereffieren.
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S)ie §a§(nd)ex '^abeii fon[t biet S?ol!§türfiUd)e§ unb

^oettfd)e§ im Seil), aber bei \t)xen |)od)3eiteti ging e3 if)uen

böllig üerloten. (£§ gef)t bobei „ftäbtifc^", b. i. nobel, fteif unb

neumobi[rf) ^er. yhii eine§ Ijaben fie nod) gemein mit ben

58awern be§ 2de§: e§ niu^ jebeS orbentüd}e §od)5eit§effen

„58ratn;ütfte, gebeiztes ^-leifd) unb 9cubeln" entl)alten, fonft

!ommt bie ganse @e[d^id)te in Verruf. Sa§ mäie ärger al§

ein trennenbeä (SI)eI)inberni§ !ur5 öor ber 3!;rauung.

Md) bradite nur ha^ SSerfpred^en ber äRutter, mir auf

ben 9lbenb eine Sratn)ur[t gu referöieren, §ur §od)5eit.

9?ad)bem biefe bertilgt tvax, berfügte id) mid) auf hen ^an^"

boben unb [d)aute gu. %a überfam mid), tua§ mir fpäter

nur nod) einmal im Seben :pajfierte, bie ßu[t, aud) gu taugen.

S)od) mit hen mir gleidjalterigen äRäbd)en magte ic^ nid}t,

bie§ gu tun, eingeben! meiner [tüm|)er^aften Sei[tungen auf

ber in meinen „^ugenberinnerungen" ermähnten „.'g)o^ifen=

borre" be§ S^anonenluirtS. 2)a ftanb, id) fel)e fie tjeute nod),

einfam unb allein in einer Me be§ ©aaleä ba§ ^raud)en

be§ ©attlerg ^UeEonber @anb!)a§, meinet altern §reunbe§\"

bie 2:od)ter be§ „@iger=3}Zid)eB", ben id) in meinen ^nabew'

\oijxtn aügeit fui)riüerfen gefel)en mit einem roten £)d)fen.

®ie engagierte id), unb mit ber taugte id) ben erften unb

letzten „|)od)geitgtang" meine? ßebenS. ß:§ tuar ein „©djot»-

tifd)". ^d) I}abe einige ^al)re barauf nod) einen eingigen STong

auf einer S!ird)tueit)e getan, fern bon ber §eimat, aber nad)'

bem römifd)en ©]jrid)iüort: „Nemo saltat sobrius"^, toie id^

f^äter nod) berid)ten luerbe.

^fuffallenb ift, baf3 id) im 2:angen ein fo elenber ©tümper

irar, iuä()renb ha^^ Sturnen meine befte Seiftung am Si)geum

in ?ftaftatt lourbe. (Sd)on alä Quartaner ert)ie{t id) einen

^rei§ für gi)mnaftifd)e ßeiflungen unb blieb fortan ber erfte

iurner in ber klaffe. —
1 ©iet)e in meinen „SBilben 5ltrfcf)en" ba^ ß'a|)itel „® i e

6 anb ^ of e n".
2 S^iemonb tangt, folange et nüdf)tern ift.
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93?eine ©Item unb borab btc ©to^mutter befo|ett ein

unei;fcf)ütterlid)e§ Q5ottöertrauen. 91I§ ht§^i)alh bie 58nbefur

tu S3aben=S3aben bem SSater ntd)t§ geholfen f)Qtte, rourbe für

feine ©enefung eine SBallfaljxt befd)Ioffen. 5)te§mal nadE)

Sriberg, ifo bie DJkttergotte» „gur 2anne" ein alte§, biet*

befud)te§ Heiligtum ^at, imb tüo mein mütterticber (äxo^^

öciler, ber „SSälber^Xaöeri"^, afö (Sof)n eines armen ^redEif«

lerä geboren mar.

2tu§ einer 2!anne f)örten üor 3al)r"f)unberten öfterrei=

c^ifcf)e ©olbaten mieberfjolt eine (Stimme unb fanben in ber^

felben ein 9J?arieubiIb, bem ^eute bie SBatlfa^rtäfapelle

üon Sriberg, brobeu am S'öalbe, getüeif)t ift. ©c^on ^rin§

@ugeniu§, ber eble 9?itter, bereljrte biefe für htn ©rfiluarä*

U)alb fo finnig |3affenbe „9}?aria gur 2!anne".

^d) follte ben 55ater, ber infolge feiner Äranf()eit nur

mütjfom geljen fonnte, begleiten, tueil ber fed)gftünbige Söeg

gum großem D^u^en gu guf3 gemacht toerben mu^te. Seiber

mar unfereinem bei biefer SSaUfafjrt ber 5(u§ftug nad) bem
mir bi§ je^t unbefannten 2BaIbfläbtd)en mieber bie .§au:pt=

fad)e. 9Xber ber gute 55ater trug met)r 9tüdfid)t auf ein fungeS,

iüeltfroljeg 9J?enfd)en!inb a(§ einft bie ©ro^mutter auf bem
Söeg nad) öinfiebeln.

3d) mu^te untermegä nid)t beten, foubern burfte un*

geftört ^erg unb Zai ben)imbern. ^a, tüäf)renb ber Sßoter,

nad)bem mir unfer Qkl erreid)t, am floaten 3(benb nod)

einige ^ext unb hen folgenben Sorgen ganj in ber bunfeln,

mir un^eimlidjen SSaIlfat)Tti^!ird)e gubradjte, fd)idte er mid)

felbft n?eg, mir Sanb unb Seute gu befe^en. <So Vetterte

td) benn am raufd)enben SBafferfalt Ijinauf, fa^ ftunbenlang

auf hm Reifen am Sannenmalb unb fd)aute in bie tofenben

Söelien unb ^inab in ba§ bamalS nod) einfame unb men^-

fdienleere ©täbtdjen. ®ie Slran!f)eit be§ ^ater§ mad)te mir

in biefen (Stunben menig Eunmier.

1 ^d) "ijobe if)m in bem 58ud) „Erinnerungen einer alten

©dElttjarätüälberin" ein eigene» 2)enfmai gefegt.

§an§jafo6, SXu3geroäf)Ite ©cf)rifteii. II. 7
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6§ ift bie§ eine ßrfd)einung, bie moit oft im ßeben

beobacE)ten lonn, ba^ iunge Seute, namentüd) üom männ^

l\<i)en ©efdjledjte, ficf) in il)rer ©eeienftimmung n^enig beein=

fluffen lajfen bon hen ßeiben ber gamilie. ^d) ^alte bieg

gar oft für eine befonbere önabe, bie bem j:ugenblid)en

S[Renfd)ent)eräen berlietjen ift. 2Sa§ n)ürbe au§ mand)em

ajienfd)en!inbe n^erben, iDenn frü{)er Kummer unb ©rom
feine Sebengfrenbigfeit abtüten mürben! 2)er liebe ®ott

we\% ha^ e§ fpäter nod) @e(egenl)eit genug gibt, bem armen

©terb(id)en gu geigen, ha^ er im „Xale ber 3öl)ten" mo^ne,

unb t)at be§^alb bafür geforgt, ha'^ ba§ §er§ ber ^ugenb fo

ftar! ift mie if)r SRagen, ber ot)ne 33efd)n)erben oUe^ berbaut.

9^od) erinnere id) mid), ba^ ber Spater unb ic^ im ^tuf^^

trag ber ©ro^mutter eine 33afe in Sriberg befuc^ten. (Sie

mar eine SSermanbte meines mütterUd)en ©ro^öaterS. 2)iefe

SJlu^me, eine fromme unb bermögüd)e Jungfrau, bie i^re

meiften Sage in ber 3öaIIfaf)rt§!ird)e 3ubrad)te, fragte mid)

gleid), ob id) „©eiftlidjer" merben moUe, in meld)em galle

fie mir in if)rem Seftament ein „9?omI)afte§" auSfefeen mürbe,

^d) !onnte unb mollte it)r biefe§ ^erfpred)en aber nic^t geben,

morin mid) mein $ßater, febenfatlö ber SSernünftigfte ber

§an§jafobfd)en g-amilie feit I)unbert ^ß^ren, beftär!te. ^d)

fonnte fro^ fein, ha^ 9J?utter unb ©rof^mutter nid)t babei

Jüaren; benn einmal ermarteten beibe mit ^wöerfidjt, ha^

au§ mir ein Pfarrer merbe, unb bann berlieren 3BeibgIeute,

menn fie oom (Srben l}ören, in ber Siegel ben 58erftanb unb

berfpred)en 2^ob unb STeufel. @o !am id) um ba§ erfte unb

le^te „gro^e" örbe meines S-ehm§>.

SDod) lie^ mid) bie 2riberger 33afe nid)t ganj teer auS*

ge"^en. 3mei Sat)re fpäter, ju einer 3cit, ba id) bem ®am=
brinuS all meine ^^abe gum D^jfer brad)te, fanbte mir ein

9?otariu§ fünfzig ©ulben al§ 5ßermäd)tni§ ber inbeffen ber=

ftorbenen Jungfrau. (5§ mar bie S3ebingung baran ge*

fnüpft, „menn id) je ^riefter merben foUte, für i^r ©eeten»

ijtil gu beten".



— 99 —

^(f) tüei^ nirfjt, trem unb tüoljin fie fonft il]r @elb „üer=

mad)t" f)at, aber bog tüeiß ic^, ba^ feiner if)rer (Srben [o

[eüg tüor al§ icf), al§ mir bie fünfzig (Bulben in mein bünneg

St)äeiften=35euteld}en flogen tük einem hungrigen bie ge=

bratenen J^auben beä (5(i)laraffenlanbe§ in htn leeren ^JJagen.

3tber icf) backte bamalS lebiglirf) anS Jrinfen unb nicf)t Qn§

S3eten. <Bpätei jebod) badete irf) baran, unb bi» Ijeute er=

fülle id) gar oft hen SBunfd) ber frommen @otte§braut oon

Sriberg, bie mir jebenfadS Saufenbe bermad^t I)ätte, menn

fie beftimmt gemußt, ba^ bereinft ein ormfeliger Sanbpfarrer^

unb noc^ ein armfeligerer ©cfiriftfleller au§ bem 2Bailfa^rtg=»

fnaben ^erborgefjen luürbe. —
©inige Jage, e{)e bie gerien abgelaufen, berlie^ id) bie

§eimat; benn beüor bie ©rf)ule begann, ^atte id) nid)t nur

mein 9?ad)e£amen gu befielen, fonbern aud) nod) ein neue§

Duortier gu fud^en. 9D?eifter S3raun, ber meine ©rünbe
h»of)I einfaf), war mir gar nid)t böfe, aU xd) t^m mein (Sd}ei^

ben eröffnete, unb bie 2Beib§Ieute im §aufe ^erjtid) fro^,

mid) logäubefommen.

^d) fanb al^^balb eine neue SSot)nung unb 5ßer!ö[tigung

in ber im näd)flen Slapitel näl)er gu befc^reibenben „(Stu»

benten!aferne". 2(ud} mit bem DJad^e^amen ging eö gut. ^ro=

feffor 9?aud) nal)m mir bagfelbe auf feinem ^intmer ab. @r
iüot)nte, bamafö nod) QunggefeUe, im ."paufe ber Sitn)e ®a§
neben ber ^oft. 93?ilbe fc^ienen bie @trat)Ien be§ testen

©eptembertageS anno 1855 in beS 2:t)rannen ©emac^, al§

id) basfelbe betrat. Unb milbe, mol)! ioeil ber ^ireftor mit

i:^m gefprod)en, mar aud) t)eute einmal fein fleinern' ^erg;

er madi)te e§ gnäbig unb erflärte nad) einer ©tunbe mid)

oB l^romoüiert nac^ Unterquinta.

Söenn eine arme ©eele au§ S)anteg „gegfeuer" für

immer in ben ^immel oerfe^t wirb, !ann fie unmöglid)

glüdlidjer fein a{§ id), ha \d) boa §au§ obiger SSitme derlie^

mit bem ^Senju^tfein, für meine gange folgenbe ©tubien-

1 2llä bie^ Sud) 1879 erfd^ien, tvax. idt) nocf) ßanb^farter.
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geit befreit gu fein bon bem SBütericE) ber £)berqimrtQ,

beffen „'Itiranni»" gottlob über biefe Ilaffe nic^t i)inau§*

ging. —
@{)e mir aber bie Dunrta berlaffen unb in Quinto unb

bie S^aferne eingieljen, mu^ id) 3(bfd)ieb nehmen bon äReifter

33raun unb feiner grau, meinen Pflegeeltern in ben trübften

S:agen nteiner ®t)mnafialäcit.

S)er (Sd)u:^mad)erineifler SSraun ^at)ltt unter jene nid}t

feltenen ^a^laäjei, lueldje i^ren S3eruf berfel;lt I)aben, b. i).

ju etroa? ^efferent geboren genjefen rt)ären. Gr I}otte un=

enblid) mel)r ^erftanb, al§> junt S3eruf eine§ ©d)iit)mad}er§

gel)ört, unb ber erfte Süd auf i^n bemieS bie§ '^inlänglid).

9Benn er in @ala auftrat mit ©tegI)ofen unb 3^^wber,

t)atte er ben %t)pu§ be§ reinften ©i^Iomaten an§ öfterer

3eit: blaue 2(ugen, fd}öne, gebogene 9^afe, glatte§, wolp
genä()rte§ ®efid)t, gurüdgeftufeten, edit bi^Iomatifd)en Sf^unb^

bart unb bie .§aare ä la 2:itug frifiert.

2tn SSilbung unb S3elefenl)cit ragte er lüeit über feinen

@tanb f)inau3 unb ging etrt?a :parar(et mit meinem 3ugenb=^

nad)bar, bem ©trumpfftrider. ^n einem ®Ia§!aften feinet

Keinen ©d}ul)(aben§ |3rangte ha§ S3rodt)au§fd)c Slonber»

fation§Ieji!on, beffen ßeltüre er in freien ©tunben emfig

oblag. 31I§ ed)ter |)a§Iad)er tuar er religiös itnb politifd)

aufgeflärt. %oä) f)atte er in ber 9?eboIution SSerftanb genug,

htn S!onferbatiben beizutreten. (Sin öufserft forgfamer ga=

miüenbater unb tätiger @efd)äft§mann, ber fetbft auf au§=

toärtige ^al)rmär!te mit feinen <Bä)iü}Waxen ^og, bagu eine

^eitere §a§Iad)ernatur, berbiente er boltauf ha^j ^rcrbüat

eine§ braben 9J?anne§ unb liebenStoürbigen SDJenfc^en. ©ein

5(nben!en ftet)t bei mir in bollen (S^ren.

2Sir fat}en im§, nad)bem id) fein .§au§ bertaffen, nur

nod) an ®onner§tagen, toenn er an ber oberen £ird)ede feine

Söare feilhielt unb id) auf bem SBod)enmar!t umtjerbummelte.

©0 oft luir unä aber erblidten, Ijatte er ftet§ freunbUd)e

SBorte für feinen 3!}iit=§a§Iad)er.
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gum lefeten ?3iale traf ic^ ilin am 1. Qunt bei 2ai)xe§

1870, nac^bem id) ben ganzen ?Jkt auf ber i^eftung ütaftatt

al§ ©taatggefangeuer gefeffeit wax. Qrf) iuollte bie ©tabt

nic^ öerlaffen, ot)ne meinen erften „^fjiüfter" unb Sanb^'«

mann befud)! gu f)aben. 5IB gebtodiener G^retg faf3 er auf

feinem ^ana^ee im Saben; I)eIIauf leudjtete fein ®efid)t,

oI§ bie gro^e, fditrarje ©eftalt fid) if)m gu erfennen gab.

(Seitbem id) al§ luftiger ©tubio 9?aftatt Sebetuof)t gefagt,

f)atten n)ir un§ nid)t met)r gefel)en. Gr luunberte fid), loie

er mir fofort er5äl)lte, baf5 au» mir ein @eift(id)er gemorben,

munberte fi(^ aber nid)t, ha^ id) e§ bereit» auf bie ^-eftung

gebrad)t. „'kenn," meinte er, „Sie I)aben allezeit ein böfe§

9J?auI gel)abt." „9(ber," fügte er t)in3U, „ha^ ift mir un=

begreif(id), luie ein §a§(ad)er ultramontan merben fann!"

Leitern 9J^ute§ lie^ id} mir ali baä fagen unb ging, betrübt

über ben nal)enben 2ob be» brauen 93Janne», öon bannen.

58a(b barauf ift 93ieifter S3raun in bie ©migfeit gegangen.

(Seine grau t)at bor it)m ha?: 3eitUd^e gefegnet. 6ie

mar eine C(^te unb redjte ®d)ut)uu"id)er6fvau gemefen, ba=

bei eine gute 9)hitter unb ^irtfd)afterin, I)otte tro^ it)rer

5?orpulen5 eine fe()r beioeglidje S^^'^Ö^/ ^^i^ fi^ "^^'^ SSeibern

im unb am 9iaftatter „Xörfl" nie fe^It, unb fdjuupfte neben

rüt)riger 9trbeit fleif3ig au§ it)rer Xofe. ^ijxt 9JhiBeftunben

üerbradjte fte auf bem obengenannten Äanapce, mo fie, in

ber einen ^anh ha^^ „©d}nitpftud)", in ber anbern bie S)üfe,

in ftitlem ^rieben ba§ ©äj^djen ()inauffd)aute, meldje» hen

9tot)rerfteg mit ber ÄapellenftraBe öerbinbet. 9Jär I)ot fie

me^r benn einmal prop{)e§eit: „.'peinr, aug S)ir märbt meiner

Säbtag nig!" Unb fie f)atte red)t.

5Iber aud) bie Stinber ber braoen Seute finb je^t alle

tot. ^vle^t ftarb mein gi^nmergenoffe, ber Slarl, ber, nad)=

bem er brei Älaffen auf bem Stjgeum abfoloiert ^otte, aud)

@d)ut)mad)er mürbe unb fpiiter be» ^ater» @efd)äft über==

naijm.

3um Ie|tenmal fal) id) ben guten SJionn bei ber 5ßer=



— 102 —

fammlung alter 9?aftatter ßt)äetften im ^at)xe 1903. (Sein

§QU§ ober Ijat nad) feinem 2obe bie ©tabt ange!auft füt

ben ^QÜ einer CEriueitetung be§ 9?ot)rerfteg§. Unb balb tvxxt)

and) bQ§ Sßn§d)en nirf)t mel^r j'tet)en, in tüe\<i)em. id) bie

trübften ©tunben meiner ©tubiengeit üertebt ijabe. —
3d) !ef)rte nl§ abfolüierter Dberquartoner auf einem

Ummeg ^eim, meil \d) mit ^föei Dberfejtanern eine Keine

©ditüQrjmalbtour mad)te.

^d) mei^ nid}t met)r, mie id) mit ben beiben Dberfej^

tanern ©uftab (Bä)Wah öon 9iend)en unb Dtto S3ö^ringer

au§ ßat)r belannt mürbe, ober ha^ mei^ id) no(^, bafi mir

brei am 18. Sluguft 1855 eine gatjrt antraten nad) bem
3Jiummelfee, nad) Merljeiligen imb über ba§ 9tend)tal in§

^ingigtal.

Qn 5(d)ern berlie^en mir ben 3wg unb manberten burd^

ba§ 9{d}ertal bi§ in ba§ öertröumte S)örfd^en Seebad), ."pier

blieben mir in einem mingigen 58auernmirt§t)au§ übernad)t.

S)er Söirt l^atte eine ©ägmüt)Ie beim §au§, gu ber er

einen SBafferfaU geleitet t)atte. 2)iefer raufd)te in ber ^ad}t

berart, ba^ id) nid)t fd^Iafen fonnte.

SIMbe mu^te id) um 4 Ul)r mit meinen 5t'ameraben

mieber meiter. Sßir [liegen §um HJiummelfee, öon ha ^nah
gum tlofter MerI)eiUgen, bann meiter in§ 9?end)tal, unb

bon biefem l^inüber in§ §armer§bad)tal — ein SBeg bon

menigften§ äet)n (Stunben bei 5(ugu[tt)i^e.

Sm §armer§bad)tat, ha§ mir gegen 2(benb ^affierten,

be!am \d} ein foId)e§ 9^afenbluten, ha'^ id) immer mieber

gum §armer§bad) t)inabfteigen mu^te, um mit feinem SBaffer

ba§ $8tut für furje 3ßit ä« ftillen.

SD^it '^Hiüjt brod)ten mid) meine ®efät)rten nad) 3^^^/

mo mir im Stoben übernad)teten unb id) tobmübe einfd)tief.

§lm 9Jiorgen aber mar ba§ 33ett mit meinem S3lut burd)näBt,

fo fet)r ^atte id) im (5d)Iafe geblutet.

SBeiter ging'ö bann ing nat)e ^injigtal üor, mo mir un§

in (Stöden trennten. S3ö()ringer gog bem nat)en 2at)r unb
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ber (Sdt)iüab $Ren(f)en, irf) aber bem gQu§ na^en ^aSle gu,

tüo id^ lange gu tun Ijatte, bis id) mieber f)etgefteUt mar.

2^ex gute S3ö{)riuger tuurbe fpäter eDangeIijd)et Pfarrer

unb ftarb fdjon in beu beften ^Q^^'^"/ nad)bem et mid)

gum le^tenmal in ben jiebjiger ^af)ten in Äail§tul)e auf-

ge[ud)t f)atte. SSäf)renb er in Tübingen [tubierte, befud^te

et mid) auf bem ^eimmeg miebetbolt in C^asle, njo id)

immet nod) al§ Stigeift in ben g^^^i^ weilte. 2:et fleine

©uftaö 2d)Wüb aber lebt t)eute nod) al§ ^t)iIofop^ unb

penfioniettet ^rofeffot in gteibutg.



®er öuintanev»

9Im 9tbenb beg 1. DItober 1855 madjten bie ©(^ufler*

gefellen irnb bie Se^rbuben om 9toI)rei;[teg ftül)ei; geietabenb,

um mir ben legten Siebe§bien[t §u ertueifen. ©ie ttan§=

l^ortierten meinen nupaumenen J!offer mxb mein ^loöier

Ijinab gu ben „roten Käufern" in bie „©tubenten=^oferne",

momit mein Um^ug bal}in bollgogen tvax.

®en 9?amen ber ©tubenten=^aferne trug bog |)au§ be§

aJie^gerg SBalter am ®emerb§|3la^, meil in i^m ftetg eine

größere ln§at)t bon Sljgeiften il)r Quartier unb i^re ^o[t

l)atte. ®iefe§ üorn gftieiftöcEige unb I)inten einftödfige §au§,

haS^ einen giemlid) großen |)of umfdjlo^, tvai aurgeit, alg

id) in boSfelbe eintrat, ein moljrer 9)ii!ro!o§mu§ im 9}io!ro=

!o§mug, eine SBelt im Keinen, unb berbient e§, [einer

Originalität liegen einmat fdjriftfteHerifd) bet)anbelt gu

merben. 6§ tag an ber ©renge be§ „talobrid)", jeneg gu

meiner ^e\t berüchtigten ©tabtbierteB, bo§ einft italie=

nifd)e Strbeiter für fid) errid)teten, al§ fie, meift Mabrefen,

öon 1692—1712 für Submig Don S3aben, ben Sürlenbefieger,

ba§ t)errlid)e O^aftatter ©d)Iof5 erbauten.

3ln ber S^orberfront be§ 2öalterfd)en §aufe§ liegt ber

®emerb§pla^, §u meiner >^e\t ein lucus a non lucendo; benn

bie einzigen on i^m mo^nenben ©emerbgleute roaren in

ienen 2:ogen ber $8üd)eriube „(Sd}afef", ferner ein $8ier=

brouer ot}ne eigenes S3ier unb ber 9Jie^ger Söalter, ber nie

met)r ^^-leifd) t)atte, alg er für feine ©tubenten braud)te.

®ie 9^üdfeite unferer Sl'aferne be[trid)en ber langweilige

äRurgbamm unb beffen Sl'aftanienbäume. ^n biefem f^lügel
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lag meine S3ube, beten Slteuäftöde [o niebet n^aren, ha^

id) burd) fie bequem mit einem <Scf)ritt nteiuer langen 53eine

Don bet DJkrgfttaf^e au§ im B^^iner ftanb. %mi} ben §of=

lüeg bon meiner *äammer, bie nod) einen „^Hfoöen" für ha^

93ett unb gefonberten ßingang I)atte, getrennt, befanb fid)

eine gan^ gleid)e $öo^nung, bamaly eingenommen öon bem
luftigen Ünterfejtaner 5(mbro§ 93iüUer au§ Untergrombad),

genannt Summier, fpäter Pfarrer in ©rafenbaufen auf bem
©dimargmalb unb geftorben 1898 al§ Pfarrer oon iil^infeln

am Dberrf)cin.

^m ^nnern be§ §ofe§, ber nad) alter Siomerart auc^

motjnlicf) »erbaut mar, erfd)ien abermals redjt» unb Un!§

je eine ß(aufe für „Stubenten". 2)ie eine bel)crbergte einen

Keinen ©efuubaner, ben id) al^balb aU „%ndyj" benu^te,

um mir Sier unb ßigarren gu bolen. Gr loar ber <Boi)n

eine» Seljrcr» 9ieiiU)art au^ dMi\d) unb ftarb fd)on 1887

al§ Pfarrer in §öbingen im Sinsgau.

^n ber anbern aber lebten bie giuei ^^ioSfurcn ^'arl

unb 3Siß)eIm Sunfofer, Söl)ne eine» 9iegicrungv'=5Hegiftrator§

in Äar(yrut)e, bie einzigen ©erediten unter hen ftubentifd)en

$8elü0^nern ber Saferne. S)a fie meine llJJitfd)üter in ber

gleid)eit Älaffe maren unb mir oietfad) meinen fieid)tfinn

erleidjterteu, tuerbe id) nod) be§ näf)ern auf fie gu fpred)en

fommen^
Q5egen ben ©eiuerbsplat^ l)in, auf ber ^^orberfeite be§

^oufe§, Rauften eine treppe i)od) bie giuei Unterfejtaner

^faff aug Sud}en unb SSeinbl, ber le^tere aud) ber „fd)öne

2BiIt)eIm" get)ei^en, imb ber Dberfejtaner ©utgefell^, beibe

au§ gorft bei 55rud)fal 2^iefe brei bilbeten in it)rem gangen

Sluftreten, menn mir in ber Äafernenfprad)e reben moüen,

1 S3etbe gingen 1908 aitv bem Seben, ber Äart al^ penfioniertet

Pfarrer öon 9?Jünd)iDeier unb bet SBil^elm oB ^rofeffor om
®t)mnafium in SBert^cim.

2 «ßfaff ftarb oB alter ^oftfefretär, SSeinbl 1881 aB Pfarrer

üon Ääfertat unb ©utgefell 1907 oB «Pfarrer in 9?ieberfd)0t)f^eim

bei Dffenburg.
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bie 9?obetgarbe, 93ummler unb ici) öertroteu bie „Ieirf)te

^abollerie", bie beiben 33un!ofer I)ielten [laubig „3itnmer^

tour", unb ber fleine ©ehmbaner, hen loir ipegen feiner

meinen §aate unb feiner gebrungenen ^^'^gur „©piä" tauften,

fpielte ben fleinen SJJarfeteuber unb S3iert)o{er.

^m untern ©tocE borberer g-ront f)atte bie gamiUe

SSalter i^ren (Si|. 3^r §aupt, ber 50?e|ger SBalter, mar

ein an ©djtüermut leibenber Wann, ber ni(i)t gel^n 5Borte

in ber 2öorf)e f^jracf) unb ftumm unb ftill, bie §änbe ouf

bem 9?üdEen, ben Sag über im §of auf= unb abging. S)ie

grou, eine e(i)te, rü:^rige 9iaftatterin, leitete bie ganje 2öirt=

fd)oft; olg @et)ilfen unb @e^i(finnen ftanben übergenug

©ö^ne unb Srörf)ter il)r gur (Seite; benn bie ^djl ber Sinber

war fet)r gro^, bon jebent 9IIter unb @efd)Ied)t.

9(m beften finb mir bie bier ermac^fenen 3:örf)ter nod)

in ber (Erinnerung, bon hemn bie gmeitältefte, „ha^ 9tefele",

bie bon hen „falonfä^igen" ©tubenten gefeiertfte mar.

Salonfähig Juaren aber nur jene, n)eld)e i^r SOiittageffen in

bem 2trbeit§äimmer ber jungen „tarnen" einnat)men, unb

bagu ääl)lten nur bie brei S'Jobelgarbiften unb bie glüei Ieirf)ten

^Reiter. SBir fünf neigten un§ bor bem 2:f)erefele, mie bie

®arben ber ©ö^ne ^o^bbS bor ber be§ S^fept), unb unter

allen älteren Stjjeiften morb \i)xe ©(i)önt)eit gepriefen. ©ie

mar eine botle, junonifdie ©eftalt, „fd)mar§äugig unb fd)mar5'

lodig", mit fd)mad}tenbem, füblid)em ®efid)töti;)pu^.

(Sin Unterfejtaner, Submig Söiefer au§ Untergrombad),

ber bie ©tubien am Stjjeum berlaffen unb nad) Äarl§ru^e

auf bie 5lunftfd)ule gebogen mar, fam iuät)renb meinem ein^

jährigen 5lufentt)aUe§ oft in bie 5laferne, um feine greunbe

SBeinbl unb 9)iüner, mit benen er ouf bem ^rogt)mnafium

in S3rud)fal gemefen, gu befud)en. 6r porträtierte aud) ba§

Riefele. (S§ fa^ i[)m im ßimmer S3ummler§, unb gar oft

f)ab' id) babei gugefdjout unb Original unb ^orträt ber«=

glidien. '>Rad) ber ©i^ung fneipten ber Wa\ex, ber 5(mbro§

unb id) auf be» 99ummler§ S3ube.
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S)er Subiüig SBiefer, ein S)uäfteutib üon mir, wax ein

begabter ßünftler unb ein flotter, fet)r frf)öner SDlenfd), I}atte

ober eine benjegte ^u-fii'^ft-

S8on ber ßunftfc^nle in *S'Qrterut)e ging er 1857 nad)

SO^ünc^en, Ijolte fid) aber bort nac^ einem 3at)re hcn Stjpl^ug

unb !am tobfranf gu [einen Gltern t)eim.

SSieber gefunb, njiU er nad) 9^om, ber (Setinfudit aller

Äiinfller. Untermeg§ mirb er bei SlJJaitanb gänälid) au»ge=

^tünbert. iiben wai ber 5irieg gegen Cflerreid) 1859 lo^g.e'

brod)en unb er trat in bie itatienifi^e 5(rmee ein a\^ 5rei=

iDÜIiger unb Üinipfte mit in ben (5d)lad)ten bei SQlagenta

unb ©olferino. ytaä:^ bem Ärieg entlaffen unb ^eimge!ommen,

n^anberte er nac^ 5lmeri!a au§, wo e§ it)m anfänglid) fd)Ied)t

ging, bi§ ber ^ürgerfrieg ber fedijiger ^a()re Io§brad), ben

er im §eere ber 9Jorb[taaten burd)mad)te. i2i geriet in bie

@efangenfd)üft ber 6üb[taaten, aug ber if)n er[t nad) ^al)r

unb Sag eine DffigierSfrau, bie er porträtiert ^atte, befreite.

5J?un lief? er fid), ba e§ ?}rieben gen)orben, in 3Baff)ington

nieber, grünbete eine ä)?alfd)ule unb Ijeiratete eine junge,

reid)e SBitme, mit ber er bi§ gu feinem 1905 erfolgten Job
ein glüdlid)e§, forgentofe§ gamilienteben füt)rte. —

^d) tvai jrtjar in ber ©tubentenfaferne ber löngfte, aber

ber füngfte unb ber Sllaffe nad) ber unterfte oon ben „(SaIon=

fät)igen" unb mu^te bey{)alb in ber ©atanterie bem „fc^önen

2Bin)eIm" unb bem fü^en 9(nbreay ^faff ben $ßorrang

laffen. Stber an ©onntagabenben, too bie „fneipfät)igen"

(Sejtaner in§ S3ierl)au§ gingen, mar id) allein ber „^aijn im
forb" unb fa& bann unter ben 9?t)mpf)en ber Saferne unb

öerübte allerlei gefd)eite 9teben§arten, loie fie bei derartigen

@elegenl)eiten feit 9Jlenfd)engeben!en üblid) finb.

S)a§ 9iefele t)eiratete, tvä^itnh id) nod) am S^§eum
tuar, einen iungen 9^otariu§, einen D^aftatter namen§ tlumpp,
iDurbe aber frül) Söitroe. ^d) \at) fie oon meinem 5tbgang

oon 3ftaftatt an nie mel)r bi§ gum ^at)xe 1878, mo id) oon

Äarl^ru^e au§ ejtro nad) ber geftungSftabt gefat)ren mar.
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um Qlte ©linnerungen gu erneuern, ^d) fud)te babei aud)

ba§ D^efele auf, ha§ gang in ber Sflätje be§ 5ßfarrf)aufe» in

einem fleinen ^öu§d)en moljnte. Slber, o me^! 9iie I)ätte

id) geglaubt, ba^ bie 3eit jo mit ber lueiblid^en ©d)ön^eit

umgeljen fönnte! 9tu§ bem blüt)enben Siefete mar eine

alte äRatrone gemorben, ebenfo mifdiön alg friit)er fd)iin,

bie Iebl)aftefle ^rebigt bon ber SSergängIid)feit ai{e§> irbifdjen

^tor§. ^n tiefer ©legie fagte id) it)r Sebemol}! unb ging

öon bannen, nad)ben!enb, mie be§ DJienfdjen §errüd)!eit,

bom 3eitenftrom geboren,

Süiä nid)t'ge§ 2:rümmerit)er! im 3eitftrom gel)t öerloren. —

S)a§ Sßol! fagt: „©aturnug [ei ber SBeiber geinb", unb

in ber %at, ber ^eitengott t)au[t fd}red(ic^ mit htn f^rauen*

bilbernl

3el)n ^a^re [|3äter befud)te mid) ha§' Üiefele in ^^rei^

bürg unb ftimmte mid) gar tronrig burd) bie (£rääl)Iung

bom Sobe iljrer ©Item unb ber meiften ®efd)mi[ter.

@§ foü t)eute uod) leben in Dffenburg bei einer ber*

f)eirateten S;od)ter unb münfc^e id) if)m ein frbt)Ud)ere»

^nter, al§ e§ mir ^uteil mirb. —
dioä) gmeier bienenber ®eifter in ber ^a[erne mufj id)

ermäl)nen. ®er eine mar Stioig, ber ^ned)t unb mein g-reunb,

ber anbere bie alte „£ina", ber ©tubenten i!ammer|nngfer.

^ned)t 9tIoig l)atte fein ßbgi§ unter ber ©tiege, meld)e bom

§bf in hen erften ©tod be§ 58orbert)aufe§ füi)rte; e§ mar

fd)on mel)r §öl)le al§ äöoI)nung. 9(benb§ fajs er nun barin

unb mad)te bei trübem Sam^3enfd)immer §oI§fd)uI)e, mä^=

renb id) if)m infolge meinet angeerbten ^roIetarifd)en 3^0^^

gar oft ®efeüfd)aft leiftete.

6in %ünn innen unb au^en, gebürtig au§ ©ifentat bei

93ül)l, mu^te DJJeifter SHoig, bem id) bon hen ©tubenten

adein 5(ufmerffam!eit ermie§, ftet^ etma§ £uftige§ gu er=

gä^Ien. ^a\h madjte er ©att)ren auf bie 9?aftatter ober bie

3}?itbemot)ner be§ §aufe§, balb eräät)tte er „fd)öne ©e*
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fc^id)ten" qu§ feiner ^eimat, beibeS ^iitge, bte mirf) |t}mpa=

t^i[d} &erül)rten. ©r mar ein I}äf5ltrf}er, frfimu^iger ^erl, aber

feine ^eitere ©eele 50g niic^ an unb bie 3itfnebenl)eit biefeg

^öf)Ienbeiüof)ner§ mit feinem ©tanbe unb feinem ^ofein.

(Sein meiblicfiey ^enbant, bie Sinti, überragte if)n nocf)

an !för|)erlic^en 9]?iinge(n gang bebeutenb. Cnne f(eine,

fobolbartige Grfd)einung, brad)te fie eä aud) beim ftärfflen

S?erfud} jum fü^eften Säd)eln nie lueiter aU gu einem malb^

menfd)(id)en Ohnnfen. ®od) mie gar oft im Sebeu eine fd)öne

©eele in einen müften Släfig eingefperrt ift, fo and) bei biefem

alten SSefen. Sie mar bie ©utmütigfeit feUijt unb unermüb==

lid) in gebnibigem S3ebiencn i^rer DJMtmenfc^en. ®a fie

mu^te, baf3 id) am 9Jiorgen gerne möglid)ft lange im ^^ette

liegen blieb, brad)te fie mir regelmäßig mein g-rü{)ftüd an

ha^ Sager unb fprnd) mir immer mit hen gleid)cn äl^orten

gu, bod) ja red)t nicl jn fc^Iafen, ha id) fo flar! im Slnidifen

märe, ©ie fei beäf)alb fo tlein geblieben, meil fie Oon frü()efler

^ugenb an §u balb I)abe aufftel)en unb arbeiten muffen.

^d) mar bamal'3 fd)on bOi^I)aft genug, mit ber Otiten meinen

©paf? gu treiben, mofür fie mir baburd} hanlte, baß fie mid)

„am liebften" I)atte, meil fie in ber ©infalt il)re3 ^crgen^

atleS, ma§ idi mit il)r rebete, für bare Mmv^e annal)m. —
©0 fal) ey in ber ©tubentenfaferne au§ im Oaf)re 1855

bi§ 1856, in meld)em ^al^re id) i()r !!8emot)ner mar unb mo
mein eigentlidjer Seid}tfinn feinen '»Einfang naijm. S)od)

fül)ren mir ben Unterqnintaner erft and) in feine 0affe ein,

e()e mir feiner fonfligen Seiftungen uuy erinnern.

^a§ ©djulgimmer ber Ünterquinta mar etneä ber arm*

feligften im gangen St)3enm. 5?(ein unb bunfel, mürbe e§

im ©ommer noc^ berbüftert burd) ba§ Saubmer! iDe§ fonnen»

lofen Sl)§eum§garten§, meld)er nid)t bloß ber S3otanif biente,

fonbern aud) hen grauen ber ^rofefforen i()ren SloI)I großgog.

21I§ .ttaffentebrer t)errfd)te mit milbem Qeptex ein

junger !atI)oIifc^er @eiftlid)er, !aum 33 ^a^re alt, ber ^ro*

feffor ^arl §oIät)err, ein r-id)tiger ©c^mabe au§ 9?ottenburg
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om Tieäat. (ät luor 1851 in ben babifd^en @taat§bten[t übet'

getreten unb nacf) 9?a[tQtt berfe^t Sorben. Siufserlid^ boS

^ßoltbilb eines gefunben SBürtteinbergerS, ttiie mein .tapton

(Srf)ete, befam et meine (St)mpatl)ie fd)onum be§ leiteten luiUen.

SDer fon[t gute ^err litt gor oft an ^t)pod)oni>i\\<i}ex ßaune, in

n)eld)et er bie ®eii)ot)n^eit t)ntte, mieber'^olt ein fd)nauben=

be§ (^eräufd) qu§ ber 9Jn[e öernet)men gu laffen, n)ag un§

aber et)er gum Sodien aU §ur 5urrf)t ftimmte. SBar er aber

gut aufgelegt, fo gtänste feine 9JJiene bon attfd)tüäbifd)er,

bieberer greunblid)!eit.

©in ©c^ulmeifter im beften ©inn be§ 9öorte§, leiftete

er in feinem 5Imte ®rünblic^e§. (5§ mürbe bei itjm tüeber

(Bpa'iß nod) aud) biet ®eift berfd)lüenbet, obtuoI)t e§ i^m an

leiiterem nid)t fet)Ite, aber bie ^enfa mürben „burd)g'fu^r=

tveüt", mie eä biltig unb red)t ift. %ei (Sd)ulfad mürbe in

guter, mürttembergifd}er 9(rt gefiiUt, nid)t mit Sleganj unb

^laffigität, aber mit mot)Igebadenem, fd)n)äbifd}em §au§brot.

§oIä^err mar fein !taffifd)er ^()iIologe mie ber ©ireftor

(Sd)raut, aber bollauf ba?-', mag man einen guten £et)rer

nennt, ber fein „.^^anbmer!" berftet)t.
—

ö§ mu^ fd)on ein befonberer ©lüdsftern über einem

£et)rer an einer ©tubienanftatt I)errfd)en, menn er nid}t bon

feinen @d)ülern einen „©pi^namen" er'^olten foH. ^a ^ro*

feffor .t)oIät)err nid)t unter einem folc^en ^eit^en geboren

mar, trug er unter un§ nur ben 2itel „ber ©cbmob", unb

feine Ianb§männifd)e ^au§()älterin furfierte al§ „@d)mobä

5IRatie". 5lber fo fe^r un§ ber .»perr ^rofeffor aud) in ber

tiaffe imponierte, bie SQZarie imponierte un§ bod) nod) meit

mel)r. ©ie mar bon 9(bel, eine geborene ©nbre^ bon gürften=

ed, unb eine maieftätifd)e (Srfd)einung, t)atte golbeneä §aar,

mie bie Sorelei, nnh trug baäfelbe in fd^önen Soden. W\t

Sßergnügen liefen mir un§ gum „9?ad)ejeräieren", ober menn

ber ^rofeffor immo^I mar, in feine 2öot)nung in ber @d)Io^==

ftro^e gitteren ; benn ha fonnten mir et)rfurd)tgbon bie ©olb*

iodige fel)en unb grüben, ©ie bertie^ ben guten ^rofeffor
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[päter unb l)ettatete einen 'i|?oflf)aIter im fd^n)äbifcf)en

Slllgäu. —
^rofejjot .^olj^err gab un§ Satein unb 5}eutfcfi, ha§

@rieci)ifd)e bet ^ireftor, 9Äitf)emati! ':|?toie|)ot (jilinger,

gtan§öjif(i) mein alter Slla[fenlet)ret auä Unterquarta, ^XO'

feffor S)onÄbad), ber feine Siebe 5U mir aud) I)ier bemä^rte.

grf) befam im 5i^a"äöfijd)en bie 9?ote „nod) jiemlid) gut".

3u feiner öntfdiulbigung mufj id) beifügen, bafe id) in Unter=

quinta anfing, ma§ id) bio Cberfejta fortfe^te, hen geden=

Ijaften Wann fomifc^ gu bet)anbeln. ßr merfte bie» bi^'

toeilen unb mürbe bann teufetemilb.

Gr trieb gerne 5((lotria, aber nur, wenn er Gelegenheit

befam, fid) felbft gu tiert)errlid)en. ^d) mar allzeit ein J-reunb

batjon, menn bie Sel)rer nid)t immer bei ber (3ad)e blieben,

fonbern 5mifd^ent)inein aud) etmaö anbereS §um beften gaben,

unb I)abe fpiiter, felbft „lateinifdier @d)ulmeifter" geworben,

aud) hanad) gel)anbelt.

Tlan üerübelt e» öielfad) afabemifc^ gebilbeten fiel)rern,

menn fie „^^dlotria" treiben; allein id) nef)me bie .»perren,

meld)e bie» mit 5ßerflanb tun, alle in ©d)u^. Qa, id^ möd^te

ha^ „Slllotriatreiben" al» eine ''^Irt ^äbagogifd)er Siegel l)in'

[teilen. 2Benu bei trorfenen £el)rgegenftänben mie 5. 33.

©rammatü, ber Sel)rer 5mifd)enl)inein etma» Unterl)alten^»

be§ bringt, fo mirb er baburd) bie 5(ufmerffamfeit für f^ort=

fe^ung be» eigentlid)en 3:^ema§ neu beleben. ö§ fann ha^^

jeber ^lanjelrebner bezeugen, namentlid), menn er 5U ben

Sangmeiligen get)ört. fS^enn bie 3iit)örer nod) fo fdiläfrig

breinfd)auen, fo merben fie fofort munter, fobalb ber ^re=

biger ein „@efd)id)td)en" eräcäl)lt, unb, burd) biefe§ ju Seben
gefontmen, pa\\tn fie mieber beffer auf. ^l)nlid) (Sd)üler

in ber ©d)ule.

5llfo ^rofeffor ®on§bad) fd)meifte mäl)renb be§ Unter=

rid)t§ gerne 00m 2:i)ema ab, unb menn biefe§ 5(bfd)meifen aud)

ftet» feine ^erfon gum ©egenftanb l)atte, fo erl)eiterte un§ bobei

bod) feine läd^erlic^e ©itelfeit. ^ie SSeranlaffung baju gab
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meifien§ id). SBenn er, um ein S3eif|)iel gu er3äf)(en, in bie

Maffe lam unb ficf) in feinem eleganten ^Inpg^ bor un§ l)in-

[teilte, fd}nute id) i()n fe[t nn, bi§ er fragte, marinn id) i'^n

I)ente mieber fo ernftlid) betrad)te. „|)err ^rofeffor," ant=

lüortete ber lange §a§Iad)er, „©ie I)aben I}eute eine fo fd)öne

SBefte an." ^et^t Iäd)elte ber 5ate felbftgefällig an fid) !)in=

unter unb ergätilte bie @efd)id)te be§ angerufenen ^Ieibungg=

ftüde§ bom Sl'aufmann an burd) ben ©c^neiber fomt ^uö;pfen

unb %ahen ^nhuid) bi§ gu feinem |3l}i(ologifd)en Selb, bem

„eben gut fdjöne SÜeiber mad)en feien, meil er hanad) gebaut

fei", ©in anbermal famen bann bie ^ofen an bie 9ki()e ober

ber diod.

Sie ftärifle Seiftung beS ^rofefforS ®on§bad) aber,

ma§ ©itelfeit betrifft, mar jene ^-rage, bie er einmal in jenen

2;agen meiner S^aftatter 3eit in S3aben=33aben an bie 9Jienfd)-

I)eit rid}tete, al§ it)m bort feine g-rau berloren ging.

©in franjöfifdjeS (Sprid)mort fagt be!annt(id): „Madame

vaut rnonsieur et monsieur vaut madame," b. l). !ur§ ge=

fagt, eine» ift be§ anbern luert. ©o fet)r bie§ oft zutrifft, bei

ber grau ^rofeffor 2)on§bad) mar bag nidjt ber galt, ©ie

lonnte al§ ein 93^u[ter bon S3efd)eiben^eit unb (ginfad)I)eit

gelten unb ^ajjte ju i^rem 9Jionfieur mie ein ßanbt)ül)nd)en

5U einem ^apagei. 9lud} in iljrem ^hi^ern nmr fie I)öd}ft un=

fd)einbar un'o fd)ielte nid)t unbebeuteub an§ il)rem alten 9In==

gefid)t. @ine§ fd)önen ©ommertageg nun ^atte ber ^ro^

feffor feine (Sf)el)älfte in bie S3äberflabt gefül)rt unb burd)

3ufan beibe fid) berloren. SSergmeiflungSboIl rannte nun ber

miglüd(id)e ^t)itoIoge burd) alle @traf3en ber „?(uretia^

51quenfi§" unb fd)rie bie 9Jienfd)en on: „^Qahen @ie nid)t eine

fc^öne, funge f^rau gefel)en?" 3^^"^ ^^^^'^ trafen fid) bie ®e^

trennten bon felbft mieber, henn mtter „biefem S^xdjen"

1 SS)a§ ntuü iä) bem ntten ^rofeffor 2)on§bad) nod) §ugut

t)oIten, bafj er immer fdjön ncHcibet cifcljicn. ©onft faim man btl

gur ©tunbe gor üiele Iateinifd)e ©djulmeifter fet)cu, bereu einjige

^^iIofo))^te unb SSeltberadjtung in fd)äbigeu Meiberu befielt.
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^ätte fein ©terWidfier bem ^rofejfor jeine %xau ermitteln

fönnen. —
©ine geitgemä^e SigenfcfiQft, nielrf)e big for ^ai)i unb

2:0g febeu beutfdjen SO^ann nuf bie ^öt)e ber 58ilbung unb

Kultur [teilte, Ijntte ^rofeffor S)on§bacI} in t)ot)em ®rabe;

er n»ai roütenb liberal unb |)fQffenfre|ierifd). 9(nno 1870,

ta icf) atö lütramontaner ©taatx^t)erbterf)er auf ber ^^eftung

fa| unb eines Jage» mit meinem ©efangenloärter gum
^arlSru^er 2^or ^inauSmanberte gum gen}ot)nten ©pagier^

gang, begegnete mir ber alte ^onäbad), ber er[t 1871 in ben

ij^enlionSftanb trat, mit feiner grau. Qd) grüßte it)n freunb=

lid). SSer aber meinen @ru^ nid)t ermiberte unb nur tief

t)eräd)tlid} mid) anfd)aute, mar er. infolge biefe§ SBorfallS

§og id) ß-rhuibigungen ein unb erfutjr, bafs ber dJimxn lieber

ben 3::eufe( fet)e al» einen Ultramontanen unb Qnfaüibiliften.

5tber Diefpett mufj id) bod) üor it)m t)aben. (Solonge

id) fein ©d)üler mar, tjatte id) nid)t eine blaffe ^}tt)nimg baüon,

ha^ ^rofeffor 2:on§bad) ober irgenb ein anberer Seigrer ber

SInftalt fird)enfeiublid) unb liberal fei, tro^bem ber ^amp\
bei un§ in ben fünfziger 3al)ren fd)on angegangen mar. 3Iber

ha^' mar bamalS ber große Segen an ben '3d)ulen beS Sanbe§,

ba^ bie 2el)rer imb ^rofefforen il^re religiöfen unb politifd)en

9lnfid)ten für fid) beljielten unb in ber ©cf)ule nid)t» baüon

ausframten. ©päter unb bis in bie neuefte 3^^^ meinte

jeber feud)te Unterlel)rer an ber S3oIf§fd)ule unb jeber bur==

fdjifofe £el)ramt»pra!tifant am 03i)mnafium, er tonne nid)t»

®efd)eitere§ tun alg üor feinen @d)ülern in ^ulturfampf ober

in Unglauben mad)en. Unb biefem Umftanb ift unenblid)

öiel üon ber S3erberbni§ unferer ^ugenb 5u§ufd)reiben, über

bie man jel^t fo allgemein flagt. S)a§ miferabel)"te baran aber

ift, haf^ e§ in ben fiebriger Qal)ren eine S^xt gab, in meld)er

ßefjrer burd) berlei 3)inge fid) empfeljlen gu fönnen glaubten.

3d) bin feft überzeugt, ha^ ein großer Seil ber ©c^ulb

an bem nil)iliftifd)en treiben ber ruffifd^en unb rumänifd)en

©tubenten auf i^re auyläirbifd)en ßel)rer unb (ärgie^er fommt.

$an§jatD&, aiusgeroä^Ite Sd)riften. II. 8
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SBenn, tuie eg in ieneu Siinberit ber %aU tft, ßinber eine§

ungebtlbeten, religiöfen SSoI!e§ if)re 33ilbung bei reUgion§=

lofen ßef)rern Ijolen, fo bürfen (ärfd)einungen, wie ber

9^i^i(t§mu§, un§ gar nid)t tüunbetn.

^d) roürbe, fo fefjt id) aud) jebe |^exfönlid}e Überzeugung

refpeftiere unb freigebe, tro^bem, JDenn ic^ 9}?ei[ter lunre,

feben Sel)rer, ber 9?eUgion§f^ott bor feinen ®d)ülern
treibt, an ber Jure be3 ©d)uli)aufe§ nufljängen laffen.

—
Sllfo immerhin no(^ 9?ef|)e!t bor bem ^rofeffor ®on§^

had), wenn er mir aud), bie einzige freunblic^e SBegegnung

in ji'arlSruIje, bon ber id) oben fprad), aufgenommen, im

Seben nie red)t f)oIb mar ! (Sr gab ^nhe ber fiebriger ^at)re

in §eibelberg feinen ©eift auf unb ru{)e im ^rieben! —
9^od) eines Sel)rer§ ber Unterquinta ntu§ id) ©rlt)äf)nung

tun, be§ „geifttid)en Sel)rer§" 93^erä, ber, mä{)renb iä) noc^

Pfarrer in hem benad)barten §agnau mar, 1881 al§ 2)ire!tor

be§ Set)rerfeminar§ SÖkergburg geftorben ift. Gr mar au§

SBoIterbingcn in ber ^aar gebürtig, bamal§ ein junger Tlann,

eifrig unb gemiffen!)aft, aber langmeitig in feinem Unterrid)t.

S)ie „beutfd)e @efd)id)te" bütierte er un§, unb nadj biefen

trodenen Zutaten mußten mir fie au§menbig lernen. (So

fe^r mid) „®efd]id)te" ftet§ angog, fo mibermärtig !am mir

eine müt)fam in bie geber biftierte Historia bor, unb beS^alb

ftubierte ic^ ha§ 9J?anuffri|3t fe'[)r mangell)aft. 3"^ Unglüd

t)atte biefer trodene SSerftanbeSmeufd) auc^ nod) bie I)ebrä=

ifd)e (S>\)ia<i)e, biefe SHutter ber Sangetueile für einen beut=

fd)en ©tubio, unb fo gefd)al) e§, hülß SRerg unb id) aud) nid)t

auf bem beften ?5u^e flanben. CfterS tuurbe id) auf fein

3immer fommanbiert — er lboI)nte int Si)5cum beim 2)ire!==

tor — unb nm[5te ba au§ feinem (yefd)id)t§f)efte nad)eräät)Ien.

^ie S)iencrin biefeS ^")errn fomic be§ ®ire!tor§ mar

,ßd)\U§> 2:öd)terlein" , mie ber einzige ©^rö^ling be§

Rebellen bon ben £l)5eiflen genannt marb. S3ei it)r unb

ii)rer SERutter, meld) le^tere in ben freien 3el)n SD^inuten be§

aJZorgenS Slreuäermede an bie ftubierenbe ^ugenb ber!aufte,
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galt xd} rDäf)teiib meinet ganzen Oiaftatter 5(ufent^attey ein

gro§e§ «Stürf.

S)ie 2(Ite pflegte mir oft §u fagen, irf) fei ber luftigfte bon

allen Sti^eiften unb fjätte bie längflen unb f(f)önften fc[)n)ar5en

.§aate. ^^ben Donnerstag, wenn fie ooni ili>od)enmarft

frif(f)e 33utter ge()olt, lieferte fie mir um billiges 03e(b ein

Gjtra=58utterbrot, einen meiner bamaligen SieblingSimbiffe.

'^a^ „2DcE)terIetn" aber mußte mir uid)t blofj ju melben, mie

i^re jmei Ferren gegen mid) geftimmt feien, fonbern fie auer^

tierte mid) biSmeilcn bon beüorflef)enben 9ia35iaÄ, meldie if)r

55ater auf bie gegen bay 5?erbot fneipcnben iöljjeiflen 5U

mad)en bortjatte, ma§ mir oft gar {)od) guftatten fam.

Cft audi, menn ber alte Sdiill Si^inb beiommen, bafj id)

ba ober bort bei einem mierlaubten ®d)üpven gefeffen fei

unb 5ha!ee( berfid)rt t)ätte, maditen bie jiuei Damen für

mi(^ bie 5tbbo!aten, bamit niditg ange5cigt mürbe. Unb ha,

menn e§ gilt, gürfpradie bei lliönnern einzulegen, bie g'tauen

atlel bermögen, fo lief? fid) felbft ber fonft fletö bon unerbitt=

lid^er ^flid)terfünung rebenbe ebemalige ©enbarmerie=

2"Öad)tmeifter in allen %älkn 5U meinen (fünften ermeid)en.

@o fam ei', baß id) nie ben „Marter" beirol)nt l)abe, tro^=

bem 'vi) il)n be^ öfteren berbicnt f)ätte.

9)iand)mal, menn id) burd) ben ©ang ging, ber bom ßt)=

§eum auy in bie SSol)nung bca Direftory unb bey geiftlidjen

2e^rer§ ^Jcerj, ber im unteren ©tod mol)nte, fül)rte, um
beim le^tern ®efd)id)te nad)5ul)olen, bemitleibete mid) hiv$

Död^terlein bor ber Sure unb meinte: „Qd) loei^ fd)on

lange, baß ber ba brinnen ©ie nid)t mag; aber beim Direttor

gelten @ie alles."

5lm liebften arbeitete id) aber aud) für hen Direftor.

(Seine ße^rftunben luaren unb blieben mir ftety ein ©enuß.

Die geiftige 5trt feiner S?ebanblung beS .£-)omer unb Xenopl)on

brad)te mir in Unterquinta bie erften leud)tenben S3egriffe

bon ber (Sd)önl)eit ber alten ^laffüer bei. '3)o<i} aud) bem

•Profeffor §ol§^err mu§ id) gered)t merben; feinem C£icero
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unb S?irgil toonbte id), tcenn aurf) gu §aufe toenig ^lei^, jo

bod) in ber ©d)ute üolle Stufmetffamfeit gu. ßiceroS offener

©inn für alleS @cf)öne 309 midf) mäditig gu bem eitlen unb

gefd)tt)ä^igen JRömer I)in, unb id) fd)tt)ärmte in jenen Sogen
am meiflen für ben SD^ann, beffen einziger, if)m fd)Qb:^after

i^e^Ier ber Jttar, boB it}tn iebe§ militärifd)e Salent abging.

SBäre ßicero nebenbei nod) ©olbat getoefen, fo iDütbe bie

römifdie unb mit if)r bie 2BeItgefd)id)te fel^r tüoilrfdieinüd)

einen onbern ®Qng genommen t)aben, ha bonn OctabionuS

nie S^aifer 2tuguftu§ getrorben möre. — :•;

SBenn id) Ijeute mein Dfter§eugni§ bon Unterquinta

anfd)aue, in meld)em id) unter gmölf (Sd)ülern al§ ber fiebte

glänze, fo mu^ id) mid) bertounbern, ba^ iä) in ber 9)?att)e=

matt! berI)äItni§mäBig eine ber beften 9?oten l^atte. Slber

id) erinnere mid) genau, ha'!^ id) bei ^rofeffor ©ifinger ou§

lauter 9ftefpe!t bor if)m bie mat:^ematifd)en 9lufgaben mit

meinem fe'^r leidjten ®ebäd)tni§ med)anifd) erfaßte, jebod)

ein red)te§ SSerftänbni§ bafür nie befa^.

2Sie fd)mad^ in ben meiften ^äd)em meine ßeiftungen

in jenen S;agen maren, ba mein „Salent", föenn id) fo fagen

barf, äu gleidjer ßeit mit meinem ßeic^tfinn fid) §u geigen an=

fing, unb mo id) merfte, \)a'iß ha§ „(Stubieren" mir täglid)

ieid)ter rt)urbe, n^enn id) nur beffern SBillen t)ätte, foll bie

folgenbe S^otenangabe bom 11. Wäx^ 1856 bereifen: gort=

gang: giemlid) gut. 9fteIigion§IeI)re: gut. 2)eutfd)e (S|)rad)e:

nod) giemlid) gut. Sateinifd)e: giemlid) gut. @rie-

d)ifd)e: giemlid) gut bi§ gut. ^ebräifd)e: nod) giemlid^ gut.

^ran§öfifd)e: nod) giemlid^ gut. SJiat^ematü: §iemlid) gut

bi§ gut. @efd)id)te: giemlid^ gut. 3'?aturgefd)id)te: gut.

glei^: nod) gut. Setragen: gut. £o!ation: Unter ätoölf

@d)ülern ber fiebente.

Sie gute 9^te in ber Ü^eligion erl)ielt id) bon bem nod)

beffern ^rofeffor S^icolai, bon bem id) in ber Dberquinta be§

nö'^ern reben n^erbe. (5r gab un§ ^rd)engefd)id)te in S3ud)^

form, tve§i)aib id) biefelbe nid)t ungern memorierte, ^n
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ber Duarto t)attc id) in ber 9ieIigion ourf) immer eine gute

^ott t)on ^rofefi'or ^ol^tjeu. ^d) ireiß aber beute uicijt

me^r marum uub erinnere mid) aud) gar nirf)t met}r an bie

Slrt be§ 9^eIigionSunterrid)t§ in jenen klaffen.

3n ber 9?aturge[d)id)te berbiente id) reblid^ ha§ gute
^räbüat; benn mein gangey Seben ein g-reunb ber ^atnx,
ijühe id), [o fdjmer unb unöerftänblid) mir bie '^t)^']\t üorfam,
[tetg 23Jineralogie, Biologie unb iöotani! mit grofser Siebe
gelernt unb getrieben.

SJät fü^er aBef)mut gebenfe id) jener [tillbeglüdenbcn

©tunben, in benen id) gan§ allein im Cttergborfer ober

Sffeäl)elmer Söalb ^flangen fud)te unb beflimmte ober auS
hen Keinen ^Xltmaffern beg 9?I)eine§ äiuifd^en jenen äl'al-

bungen bie »üunberbar elegi|d)en Teerofen I)erau5[i[d)te. 2)ie

menigen ^)lomente reiner ^Noefie, bie mid) in £i)äeum§tagcn

umbufteten, finb mei[t in jenen ©tunben 3U [ud^en. —
S:ie eiugige, unberbiente 9^ote trug id) im S3etragen

baoon, ha§ bis gu meinem 5(bgang 5ur Uniüerfitnt \tet§ auf
gut lautete, ein ^räbifat, luie e§ bie folibeflcn unb bräöften

unter unS aud) md)t befjer belamen. ^d) fül)rte ehtn äu^er-

lid), unb [omeit e5 gur iTenntnil meiner Sefjrer !am, einen

legalen Sebcn§manbel unb mar bcn ^rofefforen gegenüber,

ben einzigen, SJou^bad), aufgenommen, [lety befd)eiben unb
refpeftüoH.

S)a§ jid) aber fd)on bon Unterquinta an ein \o nuid)=

tige§ $8iergenie in mir entmicfelte unb id) meljr in ben 93ier=

I)äu[ern aB auf meinem (Stubicrgimmer fa^, babon I)atten

bie Sel)rer, in meinen Huintanertagen menigj'teng, feine

blaffe 5n)nung. Söenn id) nun I)ier unb f|}äter babon rebe,

unb offen unb frei babon rebe, fo miU ic^ e§ gan^ mit ö)oetf)e

i)alten, ber gefagt t)ot:

9?et)mt nuv mein Se5en ^in, in SöaufdE»

Unb ^ogen, tute ic^'§ füf)re.

2lnbre ücrfd)tafeii i^ren g?aufd),

SJieiner ftef)t auf bem '^apkxe.
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§atte id) in bet Duaitanetäeit mand)inal mit gemeinen

©olbnten an^ bem Äinäigtat mein ^ier getrunfen, fo fiel

id) al§ Duintaner in bie |)änbe bon Unteroffizieren. ®amal§

I}ntte be§ „®Iofer=Slerne Slntoni", ein rid)tiger ^Q§Iad)er,

ber al§ gabrifglafer unh alter Wann in ßörroc^ ftarb, e§ §um

Korporal gebrnd)t; burd) it)n lernte id) bie fämtüdien ^or*

:poraIe be§ Slinäigtnl§ unb nad) unb nad) eine 3)ienge bon

onbern torl^oralen unb gelbn^ebeln fennen. SOiit biefen

imiptt id) faft täglid), bäft». atlabenblid), bolb in ben ^a=

fernen, bnlb auf ben einzelnen %ox' unb gortgmad)en, felbft

brausen im bunflen Söad)§immer auf bem ©d)töf3d)en „?5-a=

borite" ober in ben (SoIbaten!nei|3en ber ©tabt unb ber um=

liegenben Dörfer. 5luf bie Ie|teren ging e§ gen)öl)ntid) an

(3onn= unb g-eiertagen, meift nad) 9^()einau ober DtterSborf.

3u DtterSborf im St'reu^ bin id) gar mand)en (Sonntagnad)=

mittag gelegen bei 5ßier unb 9RI)einfifd)en, fingenb unb ju^

bcinb mit biefen ©olbaten.

^n ber ©tabt famulierten mir in ber Siegel im „untern

^ring", ben ein (Sd)U^mad)er au§ bem S)örfle namen§ ©toK

gcpad)tet I)attc.

^n hen ad)t5iger Saf)ren nod) trat ein greifet 9)?änntein

in mein ^immer gu greiburg unb i^rafentierte fid) at§ „einen

alten S3e!annten". (5§ mar ber ©toH, ber ge()ört I)atte, "Da^

id) I)ier fei, unb mid), meil id) einer feiner beften £unben

cf)ebem tuar, mieber befud)en moltte. SBir fprad)en bon jenen

Sagen, ba id) nod) „S3ier- unb il'äfebrot" bei it)m geno^ unb

fang loie eine junge Serd)e unb er ein munterer, junger 9Jionn

mar.

(&i ift balb barauf t)eimgegangen, aber feine g-rau be=

fud)te mid) nod) längere 3eit alljä^rlid), fo oft fie gu it)ren

2:üd)tern fam, bie in ^^-reiburg SSirtinnen maren. ^e^t ift

fie i^rent 3J?ann aud) fd)on feit 3öt)ren nad)gefoIgt. —
Dft faB id) mit ben Unteroffiäieren aud) in ber „blauen

^ai^t", unb fie „belegten" au§ 9?üdfid)t auf mid) ha^^ üeine

Siebeuäimmer, meil bie größere S3ierftube oft bon ^rofef=
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foren unb bem faf)nbenben Sti^eumgbteuer Befurf)t \vca.

Waxi mu^te biefelbe aber paffieren, tuenn man auf getüöfju^

IicE)em SBeg in ba§ D^ebengimmet foinmen tüollte, \vt§i)a{h

irf) biefe§ [let§ bon ber ©tta^e aus burrf) ha% genfter betrat,

tuag feine £un[t n^ar, n)eil ba§ Sofal ^ijarterre lag. 9?o^ tönt

in meinem Ct}re \ia^ „^a\\\ §aUo", mit bem bie Unteroffi=

giere i)tx[ luftigen ^an^jafob empfingen, luenn feine lange,

frf)male ©eftalt über ber genfterbrüftung erfd)ien.

Qrf) Ic^abt bei biefen Seuten abfolut nid)t^5 ^:8üfe§ gelernt

ober aud) nur gefet)cn; e§ müf3te benn nur 'i>ai diele (Singen

unb S3iertrin!en a\^ fünbt)aft angered)net merben. 6» tuar

unter biefen Unteroffizieren mand)er Originalmenfd), ber

bo§ ßeug 5um ©eneral geljabt t)ätte. 2;er eine unb anbere

^at e§ fpäter luirflid) aud), felbft in griebcn^äeiten, gum
Offizier gebrad)t, fo einer namen'5 Üiingmalb, ber alä ^aU
fd)reiber in §ornberg ftarb. Stiele I)abc id) feitbem nid)t

lieber gefet)en, nod) oon ifjuen getjört, ber ober jener be=

gegnete mir bigweilen al§ @ifenbal)nfd)affner, ©enbarm,
SSureaubiener ober ®ren5auffet)er. 9Jland)er I)at mir md)
fd)on au§ ber gerne gefd)rieben unb gefragt, ob id) jener

^anyjofob au» Otaftatt^ Sagen luäre. deiner aber blieb

ot)ne freunblid^eg iß3ort ober ©egenfc^reiben, loo m\\) mie

immer mir unfere 33efanntfd)aft erneuerten.

§eute bürfte nur nod) einer leben, naI}e5U ein Sldjtjiger.

@r mot)nt in g-rciburg in meiner 9Jad)barfd)aft at§ 5>ermalter

be§ ^firtfdjen S^amenftift». (5g ift ber 9^epomu! 5trem|)

öon 92euergl)aufen bei greiburg. ®r brockte e§ fpäter gum
3at)Imeifter unb aU ^enfionär jum ^ßeriualter unb 3?ed)-

nungSrat. 5lber ber D^epomu! mar auc^ einer ber bräbften

unter un§, ma§ allerbingg bamaB nid)t oiel ^ei^en mollte. —
©0 t)abe id) in jener ^t\t unäät)Iige ©d)op|)en S3iere§

unb mand)en Saib frifd)en tommi§brote§ auf ^a6)' unb
in 2Birt§ftuben mit Unteroffizieren bertilgt unb freue mid)

t)eute nod) beffen. ®enn ot)ne meine $8efanntfd)aft mit

torporalen ViX(Q gelbioebeln mürbe mir ein ©lieb fehlen in
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bet 9f?ett)e bet menfdiücfjen ©tänbe, bie \d) in meinem ßeben

\(i)on !ennen gelernt.

SBa§ unter biefem SebenSlüonbet allein litt, iuaren

meine ©ej'unb'fieit unb mein ^lei^. ^d) fing in bie[en Silagen

bal 9?aud)en an nnb trieb e§ unfinnig. ^iöö'c^ß'^ ^^^"^ 2;a*

hai föurben in aller g-rül)e wk fi^ät in ber 3?ad)t berbam^ft,

tüatjxenh mein ^ör^er in ber [tärfften ©nttridlung begriffen

toor. S)ie folgen babon waxtn bamal§ fd)on eine I)od}grabige

Sf^erbofitöt ntit ©d)tafIofig!eit unb SKagenleiben. ^d) htlanh

mid) be§ 9lbenb§, wtnn id) §u S3ette ging, fo aufgeregt, hal^

\d) mid) bor bem ©infdjiafen förmlid) fürdjtete unb mid)

meljrte gegen ben B^^ftai^^ »^^^ S3ett)u^ttofig!eit. @§ mor

mir iebe§mal ongft, wenn bie '^adjt tarn, unh id) erinnere

mid) Ieb{)aft, me e§ mid) orbentlid) fd)auerte, fo oft bie

S;rom|}eter unb SCrommler ber ^eftung ben 3fl|-''fßi^[t^ß^d)

bliefen unb trommelten unb mir bie ^e\t ber 3'?od)trut)e in§

(53ebäd)tni§ riefen.

®egen mein 3JJagenteiben riet meine Kammerfrau, bie

alte Sina, morgens al§ f^rül^ftüd SJlild) mit Sl'noblaud) §u

netjmen, ein mal^rer 2:eufel§tran!. ^d) ging aud) gum 2)oI=

tor Dfter, einem freunblid)en §errn, ber mir aÜeS berbot,

nur bie §auptfad)e nid)t, nämlid) ha^ 9?aud}en unb ha^ $8ier=

trinfen, iDe§t)atb id) meinen £eben§JüanbeI ru^ig fortfe^te,

bi§ ber ®efd)eitefte, b. i. ber 9}Jagen, nad)gab unb fid) an bo§

(glenb getböl^nte.

(So fünbigt bie ^ugenb auf it)re ®efunbl)eit, unb ha§

§j(Iter mu^ bie ©ünben büf^eu. §eute märe 5Kaud)en ntein

£ob, unb $8ier !ann id) feit bielen S^^ren feinen Sropfen

mel)r trinlen.

^d) meine, bie ftubierenbe ^ugenb raud)t gur ßeit nid)t

me't)r fo biet mie frül)er, menigften§ bie „^röfd)e" nid)t,

möt)renb in meinen Sagen fd)mer geraud)t mürbe bon hen

9^aftattcr Sljgeiften. ©in S3eit)ei§ bafür mar, baB anjä^rlid)

ber bamal§ berüt)mte „§cibelberger SSinfebu", meld)er fonft

nur §od)fd)uIen befud)te, aud) nad) 9?oftatt fom, um un§ mit
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feinet SSore §u betforgen. ©§ raudfiten aUc ^tjnexen, unb

beten gab e§ mcf)t n)enige. SBit I)otten gttjat and) ^ai^me

3Jh:ttet[öf)nrf)en, bie i^t 2af(f)engelb bem Äonbitot btadjten,

eine 2BeibIi(f)feit, bie mit abet [tet§ l^öc^ft unbentfd) botfom.

Unb menn l^eute, im §föQnäig[ten ^a^t^unbett, bie (3tit=

benten Semperenälet fpielen unb Simonabe, ©eltetSinaffet

unb %ee ttinfen [tatt S3iet, [o mill mit bQ§ ixod) biel meniget

gefallen. (B§ ift ein ^ßi'^ß^ öon 53Iafiett()eit, S)egenetotion

unb Feminismus. SDtum i)ahen \v\i aud) fo biete lbeibUrf)e

9}Mnnet unb fo biele männlid)e Söeibet, bie ftatt bet ä)Zännet

je^t ttinfen unb taud)en. —
SBenn icf) an (Sam»tag=9?ad)mittagen mit meinet langen

pfeife gegen "dtn äl^utgbamm :^inauS untet meinem fyenftet

faB unb bie 3:öd)tet ^ftaelS au» bet 9tad)batfd)aft, unb

untet i^nen be§ „S^ben 9J?al)et§ Qette", meine näd)fte

S^Jadibatin, in il)ten blauen ^(eibetn auf beut 9Jiutgbamm

ptomenietten, ba gloubte id) mitten untet hm Volumen

be§ ©emitentumS eine funge, beutfdie ©idie gu fein.

9Im liebfteu abet taud^te id) meine pfeife obet meine

3igatte abenbö nad) bet §eim!e^t au§ hen betbotenen

Kneipen bei bem §öt)Ienbemot)net untet bet (Stiege, beim

^edjt W.o\§, gu Snbe. §atte id) auSgetaudjt obet luat

unfet ^ottiet fd)on §u $8ett, n^enn id) in ben §of ttat, fo

galt mein S3efud) tegelmä^ig nod) ben Öiebtübetn SSunfofet.

S)iefe fa^en bleid) unb ftill bei bem elenben ßid)t einet Un=»

fd)Utt!etäe '^intet itjten S3üd)eni unb §eften unb ftubietten

unb fd)tieben füt ben fommenben SJJotgen. ^tjx f^Iei| loat

nod) föeit gtö^et al§ mein bamaliget Seid)tfinn unb Unfleiß.

©ie atbeiteten met)t al§ notmenbig, oft abit)ed)felnb bie gange

9Zac^t, bet eine bi§ gmölf unb bet anbete nad^ SOüttetnad)t.

©0 !am e§, ha^ id) ^aulenjet an i^tem „Übetbetbienft"

teilnetjmen fonnte. ^d) fd)tieb it)nen enthebet am SIbenb

nod^ obet motgen» in bet Ftüt)e bie ^täpatationen unb

Übetfe|ungen ah, unb bet S3tui)et Söil^elm fettigte mit

nod) mit feinet fleinen (Sd)tift bie nötigen „©|)idäettel", ben
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Passe-partout eine§ faulen (Stubenten. S^m ßof)n fetne§

bamaligen ^Iei§e§ tvat ber SBU^elm auä) breiBig ^o^te

fl^äter ©eminarbireüor in aKeerSburg unb id) eine (Stunbe

baöon armfeüger 33auetnpfatrer.

'^enn id) 'ipät am. Slbenb in ba§ 3^^^^^^ ^^^ beiben

93tüber trat, tvo mir übrigen^ ha^ 9?aud)en ftrenge ber»

boten ruar, lüeil ber Vorüber S!arl eg abfolut nidit riecf)en

fonnte, fang id) it)nen ein luftig Sieb öor ober befiamierte

ein @ebi(i)t unb erweiterte fo für einige ßßit ^^^ ä^^^i ^^"'

ermüblid£)en. ^er Äarl liefi ficf) bann bon mir berid)ten,

mie oiel $8ier xd) am 3(benb getrunten, ioorauf er mir jetpeiB

prebigte unb mid) burd) folgenbe ^Uuftrotion ab^ufdireden

fudjte: „^en!e S)ir einmal/' pflegte er ju fagen, „bie ge^^n

(Sdjoppen übereinanber geftellt. SBeId)e ©umme bon f^tüffig-

feit, unb bie t)aft S)u I)eute in S)id) aufgenommen ! ^fui
!"

Qd) Iad)te ii)n natürüd) au§ unb fpottete über bie näd)tlid}en

33rüber, meü fie nid^t imftanbe waren, ba§, \üa§> id) an einem

5lbenb trän!, in einer SBod)e gufammen ju bertiigen.

2lber eineS mußten mir beibe f^reunbe allezeit unb fpäter

noc^ begeugen, ba^ id) nie „gu biet" t)atte, fo oft id) in i^re

matterleud)tete ©tube trat, ^d) fonnte eben biet bertragen,

unb bann mar in fenen 2:agen ba§ S3ier nod) ed)ter, alt=

germanifd)er Stoff, ^a, menn bamal§ biefer Stran! fo t}eil'

log fabriziert Sorben toäre mie fpäter, fo mären bie meiften

JRaftatter £t)äeiften ber fünfziger ^at)re, bie überall im Sanbe

unter iWre§gteid)en al§ bie flotteften S3iertrin!er unb bie beften

P)iIoIogen galten, frütjgeitig in§ ®rab gefunfen. ^emx
je|t ein baumfefter SSauernburfd^e nur ad)t Stage lang jeben

'Ulbtn'o fo biet S3ier trinfen unb fo biete 3^901:^21^ raud)en

mollte lüie bor fünfzig ^a'^ren ein Unterquintaner meines

(Sd)lage§, ber 9)?enfd) mü^te mä} S)o!tor unb 2lpott)efer

rufen. 28a§ aber ein bamaliger ©ejtaner bertiigte, märe je^t

für einen S^iefenbauern ein ®ing ber Unmöglid)!eit. Slller--

bing§ mar gu jener 3eit ^a§> S3ier aud) reiner unb gefünber

oB l^eutgutag.
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®arum %ant eud) dien, i^t tvaäexen, längft toten

Trauer, bie U}r in meiner ©tubiengeit in Dtaflatt 33ier gebraut

ober bat)in im|3ortiert t)abt! £)^ne eure @^rlid)!eit tjätten

ttjir Sl^geiften bon bomal§ bie SBiebererrid^tung be§ S)eut[d)en

'}R^\d•}^§, beffen ©rünber S3i§mardE allzeit aud) einen guten

®urft gel)abt, nid)t erlebt! SRögt i^r beIot)nt n:)erben bafür

in ber ßmigfeit, bo^ i{)r fo unb [o oieien 2)ienern beS ©taate§

unb ber ^rd)e ha^ Seben erf)alten unb gerettet t)abt burd)

einen et)rlid)en, gefunben Srunf, unb mögen bie t)eutigen

(Stubenten in 3ia[tntt unb überall fid) pten, fo biet äu

trinfen tvk mir alte 9ta[tatter! —
2)er freunblid)e Sefer wirb fid) bielleid)t aud) fragen,

n»o^er id) bie ©elbmittel begogen, unb me e§ mit meinen

ö!onomifd)en S3erl)ältniffen bamalä beftellt tvai. ^d) lüerbe

aud) ^ier e^rlid) be!ennen. S5on meinen ©Item begog id)

leben SJionot stüangig unb bier ©ulben, mit benen id) Äoft,

ßogi§ unb „5Re!reation§geIber" ju beftreiten ^atte. gür

meine ©tube unb für breimalige ©peifung beS 2age§ beja^Ite

id) nur fed)äel)n ©ulben, fo ha^ ac^t ©ulben für ^ier unb

3igarren übrig blieben, ^n fener „guten alten" ^txt befam

man aber für einen ©ulben brei^ig @d)oppen trefflid^en

Siere§ unb um haS' gleid^e ©elb 40 ©tüd brillante ^ignrren.

S)03u fam nod), hafi meine Äaufmannätante in greiburg,

bie id) in meinen Qugenberinnerungen eriüäl)nt, mir mand)=

mal ein ganzes 5liftd)en Zigarren fd)en!te, unb in hen gerien

gab'§ gum 3Ibfd)ieb bon ber ©ro^mutter ober bon biefer

ober jener ^ofe aud) ein I)albe§ ober ganjeS ©ulbenftüd,

unb fo I)atte ber burftige unb raud)enbe %mt immer einigen

©amen. ©d)ulben I)abe id) al§ ©tubent nie gemaci^t unb

befa§ bal^er bei hen 9?aftatter SSiermirten einen befonberen

^rebit. Slber einen fd)Iimmen finauäiellen ©treid) ):}ah' id)

bod) unb gerabe al§ Unterquintaner boIIfüI)rt. Qd) 1:}abc

mein „gro^mütterIid)e§" tiabier berfauft unb hen Srlö§

bem ©ambrinug geopfert.

S)o§ Älabierfpieien ttjurbe mir in ben erften ^ai)un
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meinet 9fta[tnttet 9litfentf)aUe§ entleibet burcE) bie (Sorge

um mein gortlommeu in htn Oetteffenben flajfen, wnb a(§

meine 33ier§eit anfing, mar icf) frot), menn x<i) ba§ St)§eum

I)inter mir Ijatte, unb e§ manbelte mid) n{d)t bie geringfte

Su[t mel}r an, an freien (SomStag^» imb 9}littmod)-9Zad)mit='

tagen in bie Slnftalt ^jinoufäumanbern, um bei SO'iufi!Iet)rer

93enber, ber bon 1852—1882 btefe ©teile berfat), Älaüier-

ftunben gu nefjmen.

S)iefer ßetjrer mar, mie olte 9Jiufi!anten i)öt)erer 9(rt,

ein mitber, fanfter SQIann, bem bie SSont)omie mit 2)Zad)t

au§ feinem runben, biden ?(ngefid)t leud^tete. ^d) I}atte fd)on

qI§ Duartoner einige (Stunben bei ifjm ^lauter gefjpielt,

mobei ex fid) bie ^ßit bamit öertrieb, ba'^ er, mäl^renb id)

flimmerte, mit einem fleinen ß'amme bie I)intern ^o^f^oare

auf fein Iat)Ie§ ^orber'^aupt gu breffieren fud)te. Später,

luie mir ^ören merben, mod)te id) h^n Ijarmlofen Wann oft

böfe, unb er mor ber einzige Se^rer, um beffentmillen mir

ber S)ire!tor manchmal gram marb. Slalent für 3J?ufi! l^atte

id) nie unb ebenfomenig g-ertigfeit in irgenb einer med)a=

nifdjen §antierimg. (So mad)te id) mir !ein ©emiffen barou§,

mein alte§ ^adbrett bei ber erften Gelegenheit abgugeben.

äReine §au§frau f)atte längft bemerlt, ha'^i mein kodier

feiten einen £on üon fid) gab, unb ha \t)x jüngfteä Stöd^ter^

lein biefe§ 6piel lernen mollte, unter^^anbelte fie mit mir

über htn $ßer!auf meine§ ^i^f^^-'w^^^nt^. ^n ©elbfadjen

allezeit ein billiger 5S)en!er, fd)Iüf3 id) fo mit ber §au§frau ah,

ha"^ fie mein Ilabier für iei)n babifd)e Bulben erljielt, einen

$rei§, mie i^n moI)t feiten ein S!Iabier erbulbet^ S)ie ge^^n

©ulben aber gab \d) in hen folgenben 2Bod)en au§, um ein

biel unnötigeres (S|)iel gu lernen, "oa^ „S^qo" uämlid).

^n meiner 5llaffe, mo id) gmar nid)t gerabe ber öltefte,

mot)I ober ber längfte mar, l)atte id^ nur gmei lameraben,

1 ®te @ro|muttet t)atte eä bem alten Orgelbauer unb
93itbf(i^ni^er ©lüdet, i^rem ^laä)bax, für ätüanjig ©ulben ah'

gefauft.
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bie mir an leicfitem ©inn unb an Siebe äum 93iertxinfen

unb diandjen g(eicE)!amen, mic^ ober an Talent übertrafen.

e§ loaren bie§ ber .^arl 5(be^, ©oljn eine§ armen SBagnerg
in g^aflatt, unb ^mil £ul}n, @of)n eine§ Se^rerS in bem un-
fernen, einfanten ^örfdien ;^eiber^tung. 6-§ feblte if}nen aber

meift an SJIitteln gum 33iertrinfen, unb lüenn id) nun mit
„(Stubenten" fneipen luollte, mu^tc id) mid) an bie (Sd)üler

ber I)öt)ern Sila\\en f)atten. Unb in ber Sat I)atte id) „greunbe"
bi§. in bie £berfejta (^rinta) Ijinnuf, bon benen ic^ nid)t

blo^ früf)aeitig ben „Slomment", fonbern aud^ boä ^ego-
fpielen lernte.

9Jkine erften öffentlichen ©tubien mit „©fiä unb Sagab"
mad)te id) im „obern ^ring", einem feinern $8ierIofaI, bo§
meift bon öfterreid)ifd)en Cffi^ieren befud)t mar. ^c^ er-

innere mic^ nod) Iebf)aft jene§ ©amgtag-9?ad)mittag3 im
.•perbft 1855, ha id) ba^^ erfte ^Äerjego milmad)te. ^ie
3JZutter trotte mir am Jage guöor einen ge!od)ten ®d)infen
gefc^idt, unb ben opferte id) al§ erfte .fiefatombe bem „©!i§".

(5r marb auf bem Bimmer be§ DberfejtanerS SBirfert, be§

fc^önften ©tubenten Don bamaB, ber fpäter beim ßeibregiment
p()nrid) mar unb bann oerfd)manb\ berge^rt unh I)ernad)

mürbe gum „Qego" im „^^ring" gefd)ritten. ^ie Cberfej-
taner (Strauß, fpäter ^efuit, unb gingabo, al§ junger §ta^

meralpraftifant in greiburg geftorben, iraren bie meiteren
aJiitglieber ber @efe(Ifd)aft.

©ie „fd)mierten" mir rid)tig aud) bie 3ed)e t)in. ^tüein

ba§ trübte meine §eiter!eit feinen 2(ugenblid; id) mar ftoI§

1 Sm Quii 1896 tarn eine§ Sage^ ein frember 5Serr mit bem
SluSfetien eine? ©taatlrat? in mein Simmer unb ftellte ficf) bor
als ber Otto 2ßicfert bon 2ai)x. dx wax nicfit, tote er öor^otte, in
tiollänbifc^e 5:ienfte getreten, fonbern nac^ Sonbon getoanbert,
beutfcf)er Sel)rer geworben imb t)atte giüeiunbbretßig ^atjxe al§
foM)er auf ber ^nfel man getoirft. Sr lebt ie|it nod), ein ©iebjtger,
in Stberpool im Streife feiner Familie ein be|aglid)e§ S)afein. ©o
groB mein Staunen mar, naä) faft oier^ig Sat)ren ben üeifd)onenen
greunb irieberjufe^en, eben fo gro^ tvax and) meine greube.
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borouf, mit Dberjejtanem mein erfte§ offigielleS ^t%o ge^

\pidt 5U ^aben. 2)emt ju meiner ß^it QQ^en ben S^seiften

unterer Drbnung bie ©ejtaner mit il)rer Äneipfrei^eit aU

Jt)at)re Halbgötter. ©d)merälid) I)abe id) mid) jaljrelnng ba=

nod) gefetjnt, einmal (Sejtaner gu irerben. ^d) bilbete mir

bamat§ auf meine ^reunbfdjaft unb auf ben „<Bd)moU\§>"

mit einer ^Injat)! biefer Ferren mel)r ein, aVj wenn tjeute

regierenbe f^ürften mid) it}rer t}öd)[ten ©nabe unb be§ t)er==

traulid)ften Umganges mürbtgen lüollten.

SSon ie^t on bi§ §um §n)etten $ja^re meiner Uniüerfi'

tät§[tubien blieb id) ein Ieibenfd)aft(id)er SSeret)rer be§ 3^9"^

fpieis. (Solüot)! in JRaftatt al§ in ben gerien morb fa[t tägtid)

„getrodt", unb ungäpge freie 9'?ad)mittage fa^ id) oI§ (Sej=

taner mit f^reunben auf irgenbeinem ©tubentengimmer an

ber 9!J?urg unb mad)te „©etbgego", bem bonn in ber JRegel

ein SSiergego folgte, ba§ ben Stbenb berfd)Iang. —
yiod) ein (Spiel fing id) in biefen Stagen mit met)r aU

erlaubter Sßortiebe gu treiben an, ha§ fegein. 5)iefem t)ul=

bigte id) gan^ befonberS in hen Serien bon Duinta an bi§ gum
Snbe meiner (Stubienseit. 9(uf ber 5legetba^n im „58at)eri^

fc^en ^of" ä' §a§Ie, brausen am norbmeftlic^en ^nhe be§

(Stäbtd)en§, lag id) in ber ^erienjeit faft \ehen 9fJad)mittag.

?lm aJJorgen tuarb burd) i^elb unb SSalb geftreift, an ten

Sßalbfäumen gerut)t unb gelefen, unb nad^ bem SJlittageffen

fud)te id) einen SJJitfegler, \va§ an SBerftagen nic^t fo Ieid)t

mar, meil bie meiften 9J?enfd)en in ber 2Ber!ftätte ober im

gelb äu tun :^atten. ®od) ein älterer greunb, 9^id)arb Slöbele,

ber 3J?e^germei[ter, ober ber fetter S3ofd)efepp, ein 58äder,

meld) beibe il)re S^ageSarbeit am SDiorgen beenbigten, fe^t

aber fd)on längft tot finb, leifteten mir in ber üiegel ®efell=

fd)aft gu obigem ^\ved.

9ln 9)?ittn)od)* unb (Sam§tag'9?ad)mittagen l^atten bie

(Sd)uIIel)rer bon (Stabt unb ^anh frei, imb ba n:)anberten bie

Unterle^rer ber Sl:egelbal)n gu unb „machten mit". Unter

il)nen lernte id) toieber einen ober tien onbern Driginalmenfd)en
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fennen. ^rf) ßi^innete mtcf) namentlicfi äiüeier [old^er, bte

e§ aber beibe nidfit föeit brad)ten. ®er eine tüat Unterlel)rer

im 5)oi;fe DJiü^Ienbad^ unb t)ie§ (Scf)rQut, ber anbete in

§QufacE), nomen§ §i§. ^tefe fieute f)atten Talent jum
SBegtüeifen, aber ebenfo großen 3)urft unb ebenfo gen^al^

tigen ©elbmangel. SalentboIIe 9J?en[cf)en in untern ©te^
lungen o^ne 5(u§fid)t auf be[fere Karriere unb mit fdi(ed)ter

33e§a^Iung „berfommen" fel)r leidfit, otjne baf] man it)nen

öiel ©djulb anred)nen barf.

iS^i ©c^raut ging fpäter auf ha§' ^oIt)ted)nifum, brad)te e§

aber ju feinem ©jamen unb [tarb 1871 at^5 Untcrlet)rer in

3)?annt)eim. ©r :^atte fet)r biete 2(ntage für bie ^ic^tfunft.

^i§ tvax nebenbei ein öortrefftid)er 3itt)erfpieler. ©r mußte

btn ©d^ulbienft quittieren, lebte lange in ber ©d)tt5eij unb

ftarb, nad) S3aben äurücfgefel)rt, in ben neunziger 3at)ren

al§ armer, unglüdlidier, alter dJlann in ^-reiburg, ot)ne baf5

td) it)n rt)ieberge[et)en tjätte. —
9J?ein .t>fiuptpartner im Regeln aber lebte bamats in

bem Iieblid)en ^örfd)en SSeiler am red)ten Slingigufer,

oberhalb ber 3}ater[tabt. Gr ^ieß ber „9?emmtermid)el"

unb ht\a^ einen Reinen .^^of am %u^ beg alten S3urgftal(§

ber Dritter bon 9?amftein. Gr mar ein fogenannter „Äirme^

!egler", b. i. ein ^rofeffionlmäßiger tegelfpieler. 2)o xd)

in ©älbe burd) tägüd^e Übung aud) 3?irtuo§ mürbe, \anhen

mir un§ balb auf bem ©djlad^tfelbe. ^d) fe^e iljn I)eute

nod) bor mir, ben magern, galligen 33auergmann, [tänbig

bie fur§e pfeife im 3JZunbe, mie er an SJkrfttagen in meine§

58ater§ SBirtSftube I)eretnfd)aute unb frug: „3Bo ifd) b'r

(Sd)tubent?" 2)enn feine erfte ©orge, toenn er §u dJlaiit

ging, mar, einen Regler gu finben. SBir manberten bann,

unbefümmert um §anbel unb SBonbel be§ 3öod)en- unb
58iet)mar!te§, t)inau§ §um ^at)erifd)en |)of unb fegelten ouf

Seftimmung nad) eingelnen Regeln. S)er SBurf galt einen

©ed)fer. SDk^r benn einmal ):)ah' id) bem 9?emmlermid)et

einen ^onentaler unb barüber abgewonnen, morauf er
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beim 5t&j'd)ieb mid) ieroetB mit ben SBorten grüßte: „<B6)iu*

beut, ®u bifcf) an Wak\\^Mh, atoei am nägfd)te SJiänbig

muafc^ mir 9tebanjcf)i^ geM"

SBenn icf) in ben g-erien bigtüeilen bie Tluttei gu einer

S3auerni}0(i)5eit begleitete unb nad) SBeiter iam, berga^ id)

nie, ben 9)iid)el gu befud)en. @r ferbierte bann ein @Ia§

.tirfc^enmaffer nnb ro^en Qped, gog feinen fonntäglidien

3tt)iId)rod an unb ging mit in ben Ddjfen. 2Bäl}renb bnnn

anbere 9Kenfd)en!inber broben tanjten unb jubilierten,

tüoren wix ^wti einjam auf ber elenben Iegelbat}n brunten

unb !egelten, bi§ bie 3)iutter mii^ om Stbenb ^eimrief.

©r :^at läng[t au§ge!egelt, ber 9iemmlermid)et, aber

ban!bor geben!e id) beute nod) feiner, benn er t)at mir nid)t

blo^ mand)e bergnügte ©tunbe bereitet, fonbern auc^ öfters

meine geriengelber geitgemäB bermet)rt. —
3d) t)atte biete Qat)re nid)t met)r gelegdt, alg id) im £anb-

tag 1877/78 erfuljr, ta^ unfer fammerpräfibent ßamet)

unb eine ^Injal)! liberaler 9tbgeorbneter fid) bi^meiten nad)

Sifd) im §armonie-(yarten §u ^arl§rut)e mit Regeln be^

fc^äftigten. (Sofort eriüad)te meine alte Siebe, unb iä) lie^

mid) auä) in biefe liberale Partei aufnel)men unb n^ettete

neben bem eigentUd)en ©piel l)er ä la „9xemmlermid)e(" auf

eingelne ^egel, tvobti id) manches 3^iJanS^0Pfß"^^^ö[^"<^ Q^'

lüonnen. S)od^ bie B^it^"/ i^-^o id) einen 2;ag lang, o^ne gu

ermüben, !ege(n fonnte, lüaren borüber. ^d) fül)tte mid)

nad) jeber Ianbtäglid)en ^egelftunbe fo elenb unb nerböS,

i>a'^ id) bem ^ßergnügen balb entfagen mu^te. —
2Bie bag mir l)eute noc^ borliegenbe B^ugnig au§ Unter*

quinta bom 17. Stuguft 1856 nad))üeift, föar id) am (Snbe be§

(Sd)uliat)re§ unter elf (Sd)aieru ber fed)fte unb föurbe franf

unb frei nad) Dberquinta promobiert. @in Dberquintaner

l^at bie bem ^eroentum be§ ©egtanerg näd^fte (Stufe erreid^t

unb fut)It fid) be§l)alb nid)t iuenig. ©r mirb, angefic^tS ber

balbigen ^reit)eit, !ül)ner in ieber §infid)t. ©a^ bie§ bei

^Steüanci^e. ^ geben.
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einem, ber boitjei fdfion fü^n genug mar, bo|jpeIt eintraf,

berfte^t [\d) öon felbft.

3unä(^ft niecf)ielte icf) mit ^Beginn be§ neuen @cf)ulja^re§

meine SBo^nung. ^d) 3og üon hm „roten i^iäufern" herauf

in bie fcf)cne, ^elle (Scf)Io§[tra^e — gum Slürfcf)ner Pfeifer

mhen ber ftattticf)eu .'pofapottjefe. (5§ n:ior mir mcf)t me^r

„nobel" genug geroefen in beut abgelegenen §interbau om
SOiurgbamm. ®a§ bon mir je^t belogene Duortier, ein langet

3immerd)en parterre, luarb [tet§ oon Stjgeiften ber obern

klaffen beiuoljnt unb trug feiner fd)malen fiiinge megen ben

9?amen „^legelba{)n". öan^ in feiner d1äi]t fanb id) meinen

Stofttifd) beim 9Jce^ger 58irfle, unb gegenüber f)atte id) fortan

mein ßiebling§=$ierf)auy, ha^$ „<Sd)mert".

9Iu§ biefer Umgebung unb biefen Diäumen gog id^ im

C'ftober 1856 in bie Cberquinta ein, bereu (Sd)ul5immer,

mie bie ber beiben ©ejtaflaffeu, im gmeiten ©tod be-J Stjäeum»

lag, mäfjvenb alle übrigen SKaffcti ebener (5rbe plaziert maren.

CSl)ef ber filaffc luar ber geiftlid)c ^'rofeffor 9ZicoIai, tuot}I ber

gutntütigfte unb luoljlmollenbfte aUer £e{)rer ber 9(nftalt.

ßin Keiner, faft cbenfo bider als grofjcr dMnn mit etmaä

madeligem 0)ang, fdiaute er fo unfd)ulbig über feiner nmffiüen

filbernen S^rille t)ert)or, ha^ man fofort feine milbe ^enfungä*

art unb fein freunb(id)e» 3Sefen erfennen mu^te. Gr n»ar

ftetö tabeKog fc^marä geficibet, menn oud^ mit fur^em diod.

6ine bebeutenbe ©orge legte er aud) ouf ben forgfältig ge=

pflegten, ftattlid)en „2:itu§" feine§ §auptf)aarec^, bon bem
feiner bon unS je erfaljren tonnte, ob e§ ^erüde ober 9?a*

tur fei.

@r gab in ben brei oberen tiaffen 9f?eIigion unb ®e=

fd)id}te, in Dberquinta nod) 2atein unb S^eutfd) unb gu

meiner ^e\t in Unterfejta ^orag; aber fein größter geiub

^ätte itjm nid)t nad)fagen tonnen, bafj er ein ^Ijilologe ge=

mefen. Tlit §ora§ unb namentlid) mit beffen 5?er§ma^ ftanb

er auf giemlid) gefpanntem ^-u§. Sagegen tonnte er feinen

®efd)id)t§unterrid)t burd) 9(nfüi)rung bon Details intereffant

iianäjiaf o&, Stulgeraä^ltc Schriften. IL 9
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gu mad)en, uub er regte nomentücf) in tiiir SSorliebe gu biefem

©tubium QU. ^d) begann bamoI§ mit bielem (Stfer an^er-

t)aI6 ber @(i)ule ©e[d)ici)te gu lefen nnb n)ibmete ber eng=

Uferen unb franäöfifdjen ®efd)i(i)te wdt mdji Qtxt, al§> für

bie klaffe notmenbig getnefen Wäie.

yikoM tvai äugleici) S3iMiott)e!ar unb unterftü^te mid)

in freunblidjftet 2Bei[e in meiner ^riüatleüüre bon ®e=

[diidjte unb beutfdier Literatur. Wan fonnte mid) feben

freien S^Jadimittag bei il)m auf ber 33ibIiot"^e! finben, n?o er

fid) immer munberte, ha'^ id) fo biel gelefen unb fd)on wkhex

neue S3üd)er t)oben n^ollte. (Sr fam bat)er ouf bie S[Reinung,

aU rt)äre id) einer ber folibeften (Sd)üler, mu^te aber nid)t,

ba^ ber 9(benb bem S3ier^au§ gehörte, ein Jeil ber Sf^ad^t

aber in meiner „^egelba'^n" mit Sefen jugebrac^t mürbe,

Qd) mar übert)au|jt in ber Dberquinta nid)t fleißiger

benn al§ Unterquintaner, aber id) orbeitete bon Sat)r ju ^at)r

Ieid)ter, unb fo fonnte id) beim alten SebenSmanbel bod)

beffere ^ortfd)ritte mad)en.

Sf^icolai ober, mie mir if)n Jeiner ^öri^erHirse megen

nannten, ber „^iMt" mar ein geborener ^oftatter. ©ein

33ruber, ber (Sd)uf)ma(^er S^HcoIai, ber ftet§ St)3etften be=

^erbergte, befa^ eine Sln^o'^l unfd)öner Stöd^ter, mäi)renb

smei (Sd)meftern ber ©ebrüber ^äcotai, alte, fromme, Keine

Tanten, beim ^rofeffor im Sti^eum t)auften.

gf^icolai, ber mie olle guten Seute mit bem SSornamen

$jofe^^ t)ie§, mor bon 1832—48 Setjrer am 2t)geum in ton*

ftang gemefen, möt)renb gleidjgeitig auf bem natjen ^Irenen*

berg bie Königin ^ortenfe mit it)rem (Sot)n Souig, bem

fl^äteren grangofenfaifer, 'Raufte.

®er gute ^rofeffor mar eine 9lrt §offapIan bei ber

(gjfönigin unb t)ielt 1837 bei i'^rem S^obe bie Strauerrebe. —
9Il§ „neuen" ße^rer in Dberquinta ertjielten mir ben

^rofeffor STrotter, bi§f)er S)ire!tor am ®t)mnafium in Dffen=

bürg. 3Benn ein ®ire!tor ober älterer ^rofeffor nad) 9?aftatt

berfe^t mürbe, fo gefd)at) e§, rtjie id) fd)on einmal angebeutet.
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in jenen Sagen in ber glei(f)en 9J?einung, rtJte trenn tjeute

bie ^leu^en einen ^ibifion§general gum ^ommanbnntcn

itgenb einet <Stnbt ober i^-eftung ernennen, e§ galt al§ 5?or=

ftufe gur ^enfionierung. ^on bie[er ©orte irar unfer Srotter,

ein braber, \a \e\b\t frommer 9.l?ann, aber a\ä P)iIoIoge ein

f(i)teci)ter SJinfiifant. (£r ^atte ha^^ ^tu^fe^en eine» §errn=

i)uter§ unb biefem gteidf) ben 2:t)pu§ einer ctinaS ftarren dlC'

Itgiofität. ^n ber 5lird)e geigte er fid) neben bem gutgtäu=

bigen ®ire!tor al§ ber anbärfitigfle oon allen ^rofefforen;

aber er lüar aucf) im Seben, fomeit e§ un§ in bie ©inne trat,

ein liebenSföürbiger, befrfjeibene-r unb oorab I)öf(iii)er 9J?ann.

^er olte ^rofeffor unb ^ombe!an .'pirjd}er in ^^yteiburg

n^ürbe oon i^m gefagt tjoben: „(£r luar gutmütig unb aud)

gut." ^n hen oberen klaffen gab S'rotter nur ,§ebräi[d),

unb ba^ berftanb er; ^infid)tlid^ ber f(a[jifd)en @|)rad)en

ober lüurbe [eine 2ätig!eit auf bie Unterquarta rebugiert.

®r tvat au§ ©anb^aufen bei .*peibe(beig unb trat jd)on, ob'

tt)ot)I nidit fe^r alt, 1863 in ben 9fxu{)eftanb, ben er balb mit

ber emigen 5Ruf)e oertaufd)te. —
@(eic^ in ben erften Cberquinta^Sagcn, am 4. Oftober

1856, njurben eineö 9}torgen§ [amtliche (Hdjüler im j^eftge»

lüanbe an bie ®i[enbaf)n gefü{)rt. ®er junge @roBt)er§og

^riebrid) paffierte mit feiner i^m ehen angetrauten ®c*

ma^ün fiuife D^aftatt, um nac^ ber ^n\e\ 9."Rainau gu fahren,

unb biefen Slugenblid luollte unfcr üon preu^ifcf)er Sot^aü»

tat ^od) erfüllter 2^re!tor nid)t t>oiüberget)en laffen, o^ne

auä) un§ unb feine Se^^rer am ^a^n^ofe aufguftellen. DJcir

^affierte babei luieber ein gang ö^nlid)er ©treid), niie id) if)n

in itn „^ugenberinnerungen" bei ber 5)urd)reife be§ ®roB'

:^ergog§ ßeopolb burc^ meine S^aterftabt ergätjlen mu^te.

2Bir Stigeiften mürben Iäng§ ber Sat)nlinie aufgeftellt

unb foltten bei ber ®infat)rt „§od)" rufen. 'Skn tarn aud)

bieSmal ber Qü% gu lange nid^t, unb id) fd)Iug meinem in=

timen greunbe, htm Cberfejtaner federt, bor, in ber ©ifen*

bo^^nreftauration, beim ©treb, einen 6d)o|:)|)en gu t)oIen,
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tt»a§ bei ber 9[Renge 9[Renfd)en, bte rtng§ um"^erftanb, fein

Sßagnig tvax. ©efagt, getan ! S)od) n)ä^tenb n}ir ben erften

„3ug" ou§ bent ©lafe toten, ^fiff aud) ber S3at)näug ba^er,

unb hü§ ^^oä) btaufte batjin. S)ie §of)eiten [tiegen ^wax au§

unb hJtebet ein, aber gefetjen t)obe id) feine betfelben, ha fie

bon einet foId)en äRaffe ©taatg* unb äJiüitärbiener um=
[tanben iuaren, ba^ ein fd)Iid)tei; Dberquintaner füglid) nid)t§

beffere§ tun fonnte, oI§ beim SSoter (Streb nod) „einen" gu

trinfen.

^d) bin in f|)öteren ^a^ren oft an 9?a[tatt borüber-

gefal)ren, ober nie, ol)ne on ben biden, alten, löngft toten

9^eftouroteur ©tteb gu benfen, ber immer borjügtidieS S3icr

unb edjte £'arl§ru^er 2öürftd)en tjotte unb beibe§ im Sßarte=

[ool III. floffe ben Si}5eiften unterer Drbnung ferbierte.

60 oft er mid) gur 2ür I)eteinfommen fo"^, §it)i|erte er fd)on

mit feinen fleiuen ^luglein unb ftettte mir fc^mun^etnb unb

fdjmeigenb ein @Ia§ l}in, et)e id) fclbft nur eine ©übe Ijotte

berlouten loffen. ®ro^e ©eelen ^ahtn gleid)e 2(^nungen!

^^•^m gleidjen ^alju, ha id) Dberquintoner luor, fut)r oud)

ber ^'oifer 'Napoleon III. einmol an Siaftatt borbei, ot)ne baj^

id) \t)n gefe{)en t)obe. Unfer ^rofeffor 9^icoIai aber I)atte

fid) im I}öd)ften ©taat an ben 33al)n'^of gemad)t, benn er

glaubte, mie fd)on ern:)äl)ut, ein alter 5ßefanuter beä S)e3ember=

numne§ §u fein. &i tat bent guten §errn beSbalb um fo

tue^er, ba^ Souig, ber nid)t gerne an feine armfelige ^ugenb=

§eit erinnert fein mod)te, if)n faum mel)r fennen h^ollte am
S3at)n()of nnh il)m möglid)ft luenig Sead)tung fd)enfte in

ÖJegenipart ber i)of)en SJlititärperfonen, bie bem Staifer aud)

it)re tomplimeute barbrad)ten.

S)er brabe SDfann mirfte nod) bi§ 1871 am Sl)äeum unb

ftarb l)od)betagt 1877 in feiner S3aterftabt, mo \<i) fein ®rab

fd)on befud)t t)abe. —
^||[^rofeffor 9?icoIai I)atte um feine (Sd)üler alte ein gro^e§

SSerbienft babutd), ba^ er, felbft nid)t fa^itelfeft in berlei

SDingen, fie unb bie alten Älaffifer mit ^t)i(oIogifd)er ©üben-
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fle(f)erei unb Q^rammatiffuc^ferei öerfd^onte. ©in 3?htIo^
tage bon ©otteä &mhen, trie e§ 5^ireftor ©d^raut mx hei
ben ®eiit unb bie ©c^ön^dt ber maffifer auc^ in i^rer^)bi.
lologtfd^en «e^anblung nic^t untergeben liefe, unb beffen
eti)moIogifc^e unb gramniatifolifc^e (5pi|finbigfeiten immer^
I)in f)od;ortgineH unb \d)ax\ geiftig moren, ein foldier W"
lologe mirb [einen ®d)ülern gn^at aud) gum C^eile [ein, aber
beriet Seute fmb rar in ber |;^iIoIogi)d)en @e[ell[d)aft, rarer

Unfere ®urd)fd)nitt3pf)iIoIogen finb üielfad) nid)t [ek
begaDU)o aerne, |)ebanti[d)e @d)ulmeifter, lueldje ben dlaU
fifer nad) allen Dtegeln ber ©ranimati! «ein f)acfen, luie einer
ber eine uralte, fräftige ©c^e, bie ben m^ex be^ ^mmd
fuBtnteber^aut unb 3ünbl)öl3d)en barau^ mad)t. ^ahmd)
?'^

i'r"r".®'^^"^''
""'' ^^^'*^^ ""^ i^^<^ ^-l-^oefie verloren, unb

ber mafiifer mxh niiBfjanbelt unb niiBbraud)t unb fo beni
©d^uler entleibet.

'

Un[er üacolai liefe ben ßicero, S8irgil unb hcn ©altuft
eben einfach überfe^en unb ber[d)onte uni mit Siegeln unb
5lonftrufttonen. Unb n^enn er aud) feinen feinen ©enf bam

rl'cL "'.'^l^''
Ö'^^^^Q ^^^^^^^^^ ®cl)üler bod) in Me

[tc^ [elbft mit ber ©c^ünt)eit beg Ätaffiferg hdannt maAen
9J tr geftet öorab ber @aauftiu§, ein 6d)rift[teUer, beffenm fetne Q!,mht finbet i^or ben p^iIotogifd)en .sVring^.

feeten, ber aber mel)r <Bpmtn^, Sinoä)en mib g-Ieifd) aufmeiftab eme I}albe fiegion neumobifd^er lateinifd^er @d)ulmeifter
unb it)re @ei)te§probu!te.

. ^^^^J?^^^^^
^^^^o'^ ^"i"^ 6ri§^u§ 8onuftiu^3, ber m

einer Seit lebte, n^o trieg unb mieber 5!rieg an ber Sagei
orbnung mar,Jjatte feine 8eit, feinen (Stt)I gu feilen, unb ba3
rechnen i^m bie germanifc^en ^^^ilologen p einem fotdien
^erbred)en an ba^ er nur feiten nod) an ©ijmnafien gele en
tt)trb, bamit ber junge Jeutone feinen Iateinifd)en Sttil
md)t berberbe. (Bd)on unfer 9?icoIai mufete ben Wann a4
^noatlefture einfd)muggeln. Qft fo ma^ nid)t ^um 2ot»
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Iod)en? Unb [oId)e gormenteiterei l)ie§ man in ber ätneiten

^älfte be§ 19. Sa^rl)unbert§ tla\\\\ä)t 93«bung! —
m§ \ä) nod^ 3^euiat)r 1857 bei bex 9^üdfe^r au§ ben

2Bei:^na(f)t§feiien im OmnibuS ha§ £in§igtd I)inQbfu:^r,

fa^ mit mix im ßou|D6 ein greifet ^ett. ®x fragte mid^, ob

id) ©tubent fei, in tt)el(f)er Älaffe unb hjeld)e J^Iaffifer föir

löfen. S)a id) if)m and) ben (Salluft nannte, fing er eine Sob=

rebe auf biefen ©diriftftetter on unb fprad) mit foId)er SSe-»

geifterung bon biefem unb anbern römifd)en unb gried)ifd)en

9lutoren, ba^ id) glaubte, einen Uniberfität§|)tofeffor bor mir

5U "^aben. STäglid), fagte er mir, lefe er gu feiner Unter't)altung

unb ©r'^olung in einem Älaffüer, unb §um S3ett)eife bafür

Iie§ er mid) ben Sitel be§ 33ud)e§ fe'^en, in n?eld)em er bi§:^er

gelefen I)atte. @§ tvai ber 2:i)u!t)bibe§. ^ä) t^äüe je^t Qe^

fdjtüoren, einen a!abemifd)en ^pologen bor mir gu ijahtn.

Unb bod) tt)äre mein ©djmur falfd) geloefen; benn ber iKof=

fifd) gebilbete §err luar fetne§ ^e\(i)en§> — ein babifd)er S3erg*

rat SBoIdjner, unb er I)atte fein Satein unb ®ried)ifd) in einer

^lofterfc^ule get)oIt.

^d) laffe mid) l^eute nod) in ber S^efiben^ ^arlgrul)e

öffentlid) !ü|3fen, tuenn noc^ ein S3ergrat, $8aurat ober

ßanbgerid)tgrat in S3aben ejiftiert, ber „ex stapede" Srt)ult)b=

ibe§ au§ bem ®ried}ifd)en ju lefen imftanbe ift. ^t)nlid)

fte^^t'g mit bem ßatein, ha§ man burd) ©aüuft nid)t berberben

n)in, n)ät)renb e§ loenige ^a^^re nad) ber ©i)mnafialäeit bod)

größtenteils t)erfd)n)unben ift. —
S)er SSinter be§ ^a'^reS 1856—57 n^ar ein fe^r falter,

tuaS id) in meiner ^egelbat)n, n»eld)e ^parallel mit bem §au§='

gang lag, bo:ppeIt fdjiner em|.ifanb. ©leic^iuot)! tjeigte id)

in berfelben nie ein. ^d) fd)rieb iöot)I be§ öftern um ©elb

gu einem Sßiertel§!(after ^oij nad) §aufe, aber gefauft lt)urbe

tro^ be§ ftrengen SBinter§ !ein ©pan. S<i) ttJÖrmte mi(^ in

ben ®iert)äufern.

I SBenn id) am S^ac^mittag au§ ber ©d)ule fam, legte

id), otjne ha§> ^iwimer gu betreten, bie S8üd)er burd)^ ^enfter
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tlinein unb ftütjte mid) ing „<Bä:)tveit". ®enn bon biet bt§

fed)§ UI)t be» 2{6enb§ tvai e5 bort „get)euet", um fed)§ Uljr

aber rürften bie ^rofefforen ©ifinger ur}i) S^colat an, bie im
Sfiebengimmer if)r Stanbquartier f)atten, unb bann mu^te

unfereiner „berbuften".

^ad) bem ^JJadjteffen fa^ id) in ber 9f?cgel mit meinem
Sßetter 2BiIf)eIm trämer, einem gelernten ^Bierbrauer, n^el^

d)er in jenem SBinter al§ ^arabinier bei ben Dragonern

[lanb, beim S3ierbrauer Slafl, einem $8at)ern, ber, ebenfalls

in meiner 9?ad)barjd)aft, bortrefflid)e» 33ier braute.

<Sinen S3emei§, toie falt meine ^egelbal^n mar, mag bie

folgenbe 2atfad)e abgeben. SSenn S8etter SSü^elm bi^meilen

ouf mid) warten mufste, bi» id) bom 9Zad)tef[en fam, traf

id) i^n regelmäßig mit ©tiefe! unb ©poren in meinem S3ette

liegenb, um fid) bor ÄüUe gu fd)ü|en. ©leidjiool}! fd)rieb

er einmal in ©elbnöten feinem Spater nad) §a§Iad), er ^abe

in meinem 3in^nxer am £fen ben fRod berbrannt unb muffe

ber Kammer 12 ©ulben erfe^en. ©ein S3ater, ber $8ad)=

fepp, n)eld)er mir bie erften Iateinifd)en S3üd)er gebrad)t,

ließ fid) bann bon mir an Dftern ersä^Ien, n?ie ba§ zugegangen.

9iatiirlid) fonnte id) ben 2BiIt)eIm nid)t Sügen ftrafen.

S)er SSetter Söü^elm marb fpäter ber „58ier!rämer" in

unferer $8aterftabt, mad)te aber fein fo guteS S3ier, njie toir

e§ in \tmn Reiten beim S3Iaf( getrunten. 'S)od} ijaben fie

it)n fd^on feit bieten Qal)ren begraben. —
iOZeine 9Iufgaben für bie ©d}ule tüurben fämtlid) im

58ette abenbg unb am früt)en SJJorgen gemadjt. SSeil meine

Sinte aber gur ftrengen SSinter^geit meift eingefroren toat

ou» bereit» befanntem ©runbe, fo !am am 9)?orgen bie SDkgb

be§ ^rfd)ner§ Pfeifer, eine alte (BdjWähm au§ bem @nä=

tale, in meine Sabine, um mein Tintenfaß §u :^olen unb e§

auf bem §erb, n)0 fie hen Kaffee bereitete, aufgumärmen.

%'a i^r mein fdjöner ®efd)led)t§name nid)t fe^r geläufig

tvaif fo nannte fie mid^ immer „§err Sol)anne§", unb id)

I)öre fie t)eute nod), n)ie fie in aller %iiü}' in bie äegelbatjn



— 136 —
trot unb mici) regelmäßig tüecEte mit bem S^Jufe: „§err ^o*

t)anne§, i lüill (Si bia ^inta roieber oufg'merme, ober i bot

anemeag omol a §oIä !oufe
!"

®iefer SBinter \vai ber fältefte meiner 9?o[tatter ©tu=^

bien^eit, aber auäj ber einzige, ber mid) o^ne §013 traf,

^rül^er mib f^jöter ^aW \ä) regelmäßig meine j^euerung ge=

fauft beim S3anfier 93Zaier; henn bie[er mar S3efi^er be§

großen „§oIäI)ofe§" an ber SKurg.

(S§ [te^t noc^ Iebl)aft bor mir, lüie icf) eine§ 3::age§ an

bie ^affe be§ $8an!()Qnfe§ trat, um mir eine Slniueifung auf

§oIä gu ^olen, unb mie bann ber Staffier mir auf meinen

3el)ngulbenfc^ein üiel gu biet ©elb I}erau§gab. 3n§ id) auf

ber (Straße ben Irrtum merfte, M)rte id) fofort gurüd unb

melbete i^n bem SRonne an ber St'affe. ?öie groß marb aber

meine l^-reube, al§ er mir meinen ©d^ein geigte unb barauf

I)inmie§, baß id) i{)m einen 3el)»tölerfd)ein gegeben l^ätte!

^ä) l^atte nod) nie im 2eben einen Saterfdiein gefet)en unb

brum nur an 3e^ngulbenfd)eine geglaubt. 9(ber nie me^r

feitbem f)at ha^ preußifd)e (3t)ftem mir fo eingeleud)tet mie

bamal§. %\e SJiutter, meld)e ben ©c^ein mir gefanbt, t)atte

fid) gmeifelSotjue aud) geirrt, aber it)r Irrtum mor mir ein

Sßotilgefonen. —
Seid) Iiebli(^e ®rfd)einung mar mir in fenen SCagen

ein ^Briefträger ! ©§ fonnte ber ^ro|)t)et 2)aniel feine größere

g-reube i)ahen, ha fein College ^'»abafu! mit ©peife gu i()m

in bie ßön»engrube fam, benn id), luenn ber ^Briefträger in

meine 58ube trat mit einem ©elbbrief in ber |)anb.

9J?ein 33eglüder mar gubem ein guter, alter 58e!annter.

S)er in meinen ^ugenberinnerungen exwäijnte ®Un»agen=

<ft'onbu!teur „S^^fob" ©eppert — er mar au§ bem 9lmte

Dffenburg — t)atte in feinen alten Sagen eine ^rief=

trägerftelte in 9?aftatt befommen unb mir imfere ^e!annt=

fd)aft erneuert. 9^ber mie anber§ mirb ber 9}?enfd) in fünf^

§et)n Sai)i'ß"! S^ i^'^^^ B^it, al§ id), !aum fünf 3al)re alt,

on ber obern Mixifle gu ^aüe ouf ber Äianbftraße ftanb unb



— 137 —
hJQttete, 6i§ ber ©iltoogen bo§ %al ^tiabioWte, um mit in§

©täbtie fofiren §u fönnen, f)ing mein gaiijeä §erä beim 9ln=

blidf be§ Slonbu!teur§ an ber luftigen %atjxt unb an bem S3Iafen

be» ^oftilton». SBenige ^a^re fpäter — unb od jene finb=

Ii(i)e ^oefie tvax fort. SSenn id) htn ^Briefträger ^atoh

©epi^ert faf), bodjte id) nur an etenbe§ @elb, an ^ier unb

3iganen. ^er gute SJIann trug aber biefer öeränberten

©efinnung öollftänbig 9?ed)nung, unb fo freunblid) er mid)

einft auf feinen (Siünagen gehoben, ebenfo freubig ftredte

er mir oft fd)on öon weitem auf ber ©tra§e meine ®elb=

briefe entgegen.

^n feiner ^amilie Jüot)nten unb lebten jet^t aud) bie

©ebrüber ^unfofer, nad)bem fie ju g{cid)er 3ßit mit mir

bie ^aferne in ben roten .•päufern oertaffen. ^d) 1:)abt fie

aud) ba uoc^ öfters befud)t imb i^nen it)re 5hbeiten abge^

fd)rieben, aber ben ftänbigen $8erfel)r mit i^nen oermi^te

id) bod) unb mu^te beyf)a(b mand)ey felbft mad)en, Joaä fie

für mid) getan, folange luir in ber gieid)en Verberge ge^

i)auft. 2)ag fommenbe (5d)ulia^r füf)rte bie gmei ©oliben

nad) Äorl§rut)e, unb mir trafen un§ erft auf ber Uniöerfität

mieber. @ine§ aber I)at ber S3ruber S!art bi§ on fein 9iaftatter

(Snbe immer nod) für mid) aufgearbeitet, ben Seid)t5ettel,

luorüber mir fpäter reben luotlen. —
9f?od) einen yjlann unb iIÖot)ltäter barf id) in ber Dber=

quintageit nid)t oergeffen, ben bamaligen S3rigabier (®en=

barmerie^SBad^tmeifter) @d)reiber. tiefer, ein ftrammer

alter (golbot mit 2'int)to|.if, mar bi§ öor menig 3a^)i^cn in

§a§Iad) ftationiert gemefen unb t)atte oiel im §aufe meiner

dltern t)er!el)rt. ©r fannte bie guten unb fd^Iimmen ©igen=

fd^aften aller §a§lad)er; namentlid) meinte er, ein geborener

^o§tad)er fjobt ha^ 33ebürfni§, jebe 2Bod)e einige 9lbenbe

in§ 58iert)au§ gu ge:^en unb über Singe gu reben, bon benen

er nid)t3 oerftetje. ®e§t)alb nat)m er mir aud) mein ber-

botene§ .Kneipen nid)t übet, \a er befd)ü|ite ba§felbe gugeiten.

Unb ha^ ging fo gu: S)aö befte eingeborene JRaflatter
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Sagerbier fott bamoB ber ^Bierbrauer £oIb in ber ©nget-

gaffe, an ben ©renken be§ Mabrid). §ier toar ber S3ri'

gabier,.ber gang in ber 9^ä{)e tootjnte, ©tammgaft unb feben

Slbenb §u treffen. SBir f)atten nun au§gemad)t, ba^, fo oft id)

im tolb erfd)eine, er für ben f^oll meines @rn)if(f)trt)erben§

fid) ai§> meinen bom SSoter gefegten „SJormunb" ausgebe.

Unb ha \a^ icf) benn gar mandien Slbenb neben meinem

„^ßormunb" unb trän! mit einer 9fiu'^e unb (5id)ert)eit, al§>

ob id) gefeit toäre gegen olle etn^aigen 5ßor!ommniffe.

$ßi§n)eUen mad)te id) aud) in tolb§ büfterm $8iergorten,

broben beim ^rd)f)of, eine nad)mittäglid)e tegelpartie mit

meinem S3rigabier unb feine§gteid)en, mit 3lmt§bienern,

®efangenn)ärtern, 5I!tuoren, nid)t a'^nenb, ba| id^ in meinem

f:pätern Seben al§ (Störer ber öffentUd)en S^u^e unb Drb^

nung unb oI§ befangener berlei Acuten nod) bienftüd^ fo

Diel gu fd)affen machen mürbe.

2)er braöe 33rigabier ftarb als ^enfionär in S^loftatt

bolb nad) meinem Stbgang bon ba, aber feine Stodjter, bie

grau be§ ®Iafer§ ©d)mib, lebt bort ^eute nod) als äJiatrone

meines StIterS.

Slber nod) eineS alten SörigabierS mu^ id) :^ier ge-

benfen, ber bor (Sd)reiber in ^aSIe tvai unb ben id) als SlmtS-

biener in JRaftatt lieber traf, ©r t)ieB %xvi)pp unb fd^enlte

mir onno 1855, olS id) in bie £aferne §og, einen auSran*

gierten St!ten!aften p meinem erften S3üd)erfc^ran!. —
9^ad)bem id) ben falten SSinter in meiner tegelbat)n

auSge'^alten, ^og id) mit S3eginn beS ©ommerhirfeS :^inüber

gu meinem ^oft^errn, bem a)le|germeifter S3irfle, mo ber

Dberfegtaner S3edert unb id) ein großes, fd)öneS gimmer

gemeinfam bemo:^nten. S3edert, ber fpäter atS junger

tooperator am 2Mnfter in greiburg ftarb, mar ©enior ber

offiäiellen, erlaubten (Sejtaner!nei|pe, aber aud) als Unter*

fejtaner fd)on erfter (5;t)argierter beS nid)t erlaubten ÄorpS

ber Sliarlomannen gemefen. ®iefe SBerbinbung, ber einft

aud) $8ifd)of £ot:^ar bon ^übel, unb äfoar alS leiner ber ge*
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tingften Vorüber, ongetjört f)atte, fanb i{)r ®nbe untet SSedett.

21B fie brausen im 2)örfel beim „(Siebert" an einem 2Sinter*

abenb be» ^a^te§ 1855 öetfammelt iparen mit all itjten ^n*

fignien al§ ^orpsburfdjen, tüdte unfer (5d)ill mit einet

(5d)at ^oligeibiener an, beje^te (Eingänge unb fyenfter unb

fing bie Übeltäter, über bie bann ber 'SHreftor im @(i)ul=

Programm fid) au»Iie^, al§ ob er eine ben ©taat unb bie

^irrf)e in itjren ©runbfeften bebro^enbe 2lnar(i)iftenbanbe

abgefaßt ^ätte.

5)ie :^arten ^argerftrafen unb bie erftmalige Sluf^ebung

[prengten ta^ ^oxp§ für üiele ^aljre, feine „ärarifd)en"

(Stulpen, 9?a|jiere unb g-Iorettg aber befa^ federt, unb fie

!amen, 1857, bei feinem 5tbgang gut Unioerfitüt an mirf).

58ecfert loar ein §au|)tfd)Iäger unb leljrte aud) mid)

9ftapier= unb 5(orettfed)ten, moäu unfer 3^mmer $Raum

genug bot. Unfere 58etten ftanben einanber gegenüber

an beiben ^iuin^erlränben, unb mand)mal reisten n)ir un§

morgens beim (Srraadjen abfid)tlid) burd) allerlei (Stidjreben,

morauf feber non feinem Sager auffprang unb §ur SSet)re

griff. (So fod)ten mir bann „im bloßen §emb" äJuifd)en

ben beiben SSettfteUen — bi§ gur ©rmübung. —
Man l}at öon lange t)er ein fc^raere^S SSerge'^en barin

gefe'^en, n;enu Sl)äeiften, refp. (^l)nmafiften, gu einer Sßer«

binbung äufammentreten, luie fie auf Uniüerfitäten üblid)

finb. Unb erft in neuerer Qext ging irieber burd) alle

Leitungen n;ie ein bie babifd)e SSelt erfc^ütternbeS (Sreigni^

bie Sunbe, man i)abe an ben ©tjmnafien „geljeime S8er^

binbungen" entbedt. ^d) n)eif? nun nid)t genau, ob bie§ äl)n=

lid)e Q^ereine lüaren luie bie 9J?ar!omannen in S^aflatt, id)

ben!e mir fie aber fo, unb bann begreife id) ben (Spe!ta!el

nid)t, n)eld)en man barüber mad)t. ®§ finb bag alte 9?euig=

leiten, unb e3 mar immer fo ober ät)nlid), o!)ne t)a^ man
ein befonbereä Unglüd für Staat unb 5lird)e ober aud)

nur für ben einzelnen barau§ I)ätte ableiten fönnen. ^n
ber Ütegel erljeben oon ben ^rofefforen unb 2)ire!toren
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biejenigen ben größten Särm, iueldje in tf)rer ^ugenbgeit

qB §afenfü§e unb @d)tDäd}Iinge nie foI({)en SSetbinbungen

Qnget)ört unb angeit)oI)nt t)a6en.

9(u§ ben beutf(i)en ©tnbentenüetbinbungen, großen

unb Keinen, [inb aW^dt S)eutfd)Ianb§ befte unb tüd)tigfte

SJfönner I)etborgegangen. 5üid) bie 9f?aftatter „3)?arfontQnnia"

lieferte biele fef)t tü(i)tige S3eanite unb @eifttid)e, bie fid) flet§

mit S^ergnügen fener Soge erinnerten.

Sßa§ gefd)iet)t benn auf foId)en tnei^en 33öfe§? 9(d)t=

3et)n= bi§ groonäigiä^tige (^t)mnafiften trinfen 58ier, fingen

5ßoI!§^ unb ©tubententieber, niad)en allerlei unfd)ulbige

Zeremonien a!abemifd)er ©tubenten nad), bergeffen fo it)re

Diele 9M{)e unb ?trbett in ber @d}ule unb t)oIen fid) etnjag

©emüt unb ^oefie gum (Srfa^ für bie Cbe unb fieere ^^iIo=

logifdjer ^ebanterie, mit ber fie non ben lateinifdien (3d)ul=

meiftern ge|3lagt luerben. ©§ ift il)nen biefe 6rt)oIung nod)

met}r gu gönnen al§ ben 9(fabemifern, meld)e olä „@tu^

beuten" erfter Sltaffe gelten, aber oft nid)t§ ftubieren, fttä^renb

ber „i^rofd)" ftubiert unb ftubieren mu^.

©onft !ommt nid)t§ S3öfe§ bor in biefen (^efellfdjoften,

unb biefenigen, bie eigentüd) 58öfe§ unb ®emeine§ tun,

finb in ber 9?egel bie „®udmäufer", meldte fid) auf feiner

.tneipe fe'^en laffen, im ge^^eimen aber biet fd^merer fünbigen.

S§ maren mir berlei ©jem^Iare mel)r benn eine§ befannt.

9^id)t bie fogenannten get)eimen SSerbinbungen finb ha§

^reb§gefd)n:)ür an unferer I)eutigen ftubierenben ^ugenb

(bei ber, iDie fd^on einmal gefagt, (Jrfd)einungen jutage

treten, bie meine ©tubienjeit nid)t !annte, mie 3. S. ©elbft^

morb) fonbern bie materialiftifdje SKeItanfd)auung unb ber

9J?anget an 9(d)tung bor ber Sieügion, le^terer l)erbor=

gerufen au§ ber unbänbigen greit)eit in religiofen '3)ingen,

bie mon in hen fe^igen 3:agen febem bartlofen S!naben ein=

räumt. Wan mag mir fagen, ma§ mon w\\\, unb fo fel^r id)

bie Urfadfien be§felben unparteiifd) red)t§ unb \\nU fe'^e, id)

be^^aupte: 2)er ilulturfampf, in loeldjem überall gegen Iird)e
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unb 2)ogmen ge^el^t unb ge[|3ottet tuurbe, unb bte greigeifterei

montfier fief}ter ^at am oUermeiften bei unferer ^i^genb

feine fd)Iimmen g-olgen Ijintedajjen, in bet 33olf5fd)ule

[omol]! iüie in ben ^üf)erert @d)u(en.

Unb ba^ unfete [lubierenbe ^ugenb öielfaif) an feinen

©Ott unb feinen Jeufel mef)r, ober um \o fefter an Sarinin

unb §äcEeI glaubt, ift für ©taat unb ©ejellfdjaft üiel ge=

fä^tlid)er al§ bie ^neipbrüberfc^aften. —
©eitbem id) mit 53edert gufammentebte, be[uc^te id) mit

i()m gar oft bie .Kneipe bet ©ejtaner, nield)e fic bnmat§ faft

regelmäßig in ber 33ierbrauerei ©romer am £et)Ier jor

aufgefdjiagen I)atten. ^d) lernte ba all ha^ beiäeiteu, tuaä

id) fpäter, fetbft ©enior geworben, gu prafti^ieren (jalte.

9^äc^[t S3edert, ber eine jobiale, t)eitere 9tatur niar, glQnjte

unter 'tien 33iergcnie§ jener Sage aud) ein fpäterer Cberfd)ut=

rat namen§ S5>aUraff , ein ©ernöbad)er, ber aber, aUgeit ^u ben

Keinen ©eiftern gcl)inenb, teufelgiuilb luurbe, lueil id) in

meiner „©tubieuäeit" feiner (Srinätjnung getan unb er^ätjlt

t)abe, lüie id) i()m gu einem „(Stänbd)en" üerI)olfen.

3n bunfler Tcadjt bou ber „©romerei" mit it)m t)eim=

fel)tenb, maditen nnr an ber 9[J?urg in ber Ü?äf)e ber 53abener

33rüde f)alt, unb id) mußte ibm, ber eine frädigenbe 33af}=

ftimme befaß, bor bem i5^"[tß^ ciney 9JKibd)en§, für ha^

er ritterlid)e SOünne fül)tte, ©imon '^adf^i „^tnnd)en bon

2;l)arau" fingen, ^elt tönte meine Stimme burc^ bie

'^iladjt t)in, tüä^renb ber §ufünftige Dbetfdmtrat etit)a§

58aß ba^u fummte. %bei beg ©locfengießer (Sd)n)eigertg

5(nnd)en, fo l)ieß bie 33efungene, mod)te feine 9tt)nung t)aben

t)on ber ^oefie, bie in einem ©tänbd)en liegt-; it)r fyenfter

blieb bunfel unb gefd)Ioffen, unb giemlid) abget)ärnit gogen

ttiir über bie ^rüde ber ©tabt §u.

51I§ \d) 13 Sal)re fpäter, 1870, in meiner (5igenfd)aft

aU Staatsgefangener mit meinem ©efangeniüärter eine§

fd)önen ä)?aitage§ auf einem ©pagiergang über bie gleidie

^abener 58 rüde ging, begegnete unä ha^ 5lnnd)en. ^d)
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f)atte e§ auf ben erften ^üd lieber erfannt; e§ \vat nocf)

ba§ fleine, nieb(id)e, xotbarftge ®ing — ober, wie mir mein

^Begleiter fagte, immer nod) lebig. (Sie formte natürüd^

nirf)t bermuten, ba^ fener ©änger bon bnmal§ qB befangener

on \i)x t)orüber§ie:^e, unb fagen fonnte id) e§ itir nidjt, benn

"oa^ Sieben auf ber offenen ©tra^e tvai mir, bem ^olitifc^en

SSerbrecf)er, nic^t geftattet.

®§ foll aber "oa^» ^nncE)en \pätex bod) einen rerf)ten 9D^ann

befommen f)aben, unb ba§ freut mid). —
SJJit federt unb mir fa^ am Äofttifd)e be§ 3Jle|ger§

33ir!Ie, ber bamafö nid)t brei^ig Sat)re alt, t)eute nod),

aber nid)t met)r in Siaftatt, am 2ehen fein folt, al§ britter

im 33unbe ber ^oftpraüüant ^owal au§ Slarl§rut)e, ben id)

nid)t bergeffen barf, lueil er brei ^a'^re lang mit mir a^

unb bi§tt)eilen aud) trän!. 3<^ t)abe in meinem ßeben

feinen gutmütigeren SD^Jeufdien fennen gelernt afö biefen

S^oma!. ©eine ®utmütigleit ging fo meit, ha'^ er felbft

Ieid)tfinnig rtjurbe, nur um in ber ©efellfc^aft Seic^tfinniger

nid)t ben ©onberting ju f|jielen. (Sr glaubte j. 33. tro^

feiner fd)rt)äd)Iid)en t^'^gur unb ^onftitution ebenfobiel trinfen

gu muffen, lüie hnbere ßeute, )xie\l er fürd)tete, bie ^iel^

trinfer fonft gu beleibigen. S)a^ biefe ©utmütigfeit mi^*

braud)t föurbe, liegt natje.

'^d) 1:}Qiie mand)en fd)Ied)ten ©pa^ auf bem ©emiffen,

ben id) mit it)m über £ifd) getrieben, aber gum Übermaß

be§ StrinfenS berleitete id) i^n bod) nie, bo id) 3[RitIeib mit

feiner @efunbl)eit ^atte. SWeift berbrad)te er feine 5ibenbe

in anberer ©efellfc^aft, fiagte mir bann am folgenben Stage

über fd)redlid)en 5!a^enj,ammer unb fügte regelmäßig bei:

„^d) foHt' ^alt immer nur mit ®ir gei)en !" Tle'me ^o§{)eit

ließ id) an ii)m boräuggn^eife bal^in au§, baß id) i^m, in beffen

33ruft ein liebenbe§ §er§ fd)Iug, bon Senj unb Siebe rebete

unb fo fein ganzes SBefen bor Vergnügen ftra^ten mad)te.

(Sr ^atte babei einen unerfd)ütterlid)en Glauben an feinen

3!J?e|?:^ifto. ^d) mar faum ein ^a^r auf ber Uniberfitöt,
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al§ mir bie .^itnbe tnarb, ber gute 9?olf qT, aucf) ©rfinnclel

genannt, fei geflorben.

<Bo berlieBen meine beiben bamaligen Sifrfifotlegen

in ber S3tüte i^ter ^aijxe biefe ®rbe, unb \ä) ollein blieb

übrig, um micf) mit 2Se:^mut itirer unb unferer luftigen 2:age

gu erinnern.

93edEert wai au5 bem 2)orfe SSietig'^eim bei Ü^oftatt,

unb fein Sßater, ein armer 58auer§mann mit einer fud)lroten

^erüde, befud)te un§ be§:^alb öfters an ben 9J?arfttagen. %xo^

feiner 3KitteIIofig!eit brad)te er feinem (Sof)n regelmäßig

einen großen Saib fdimarjen 33rote§ unb ein ©tücE ©pecf,

rtjogu ic^ natürlid) femeilS aud) eingelaben mürbe. 5IB

^effert ju biefen 33ietig^eimer 5:elifateffen gab un§ ber

gute sodann Sei)ren unb 9J?a^nungen, bie aber auf ein fe^r

trodeneS ©rbreid) fielen, (gein 33rot unb ©i^ed I)ielten öiel

länger an; benn mir t)atten tagelang baran ^u getreu in ber

3eit §iDifd)en 9J^ittag unb 9'?ad)t, feine ^rebigt aber mar Her-

geffen, et)e ber ^rebiger ba§ ^au§ üerlaffcn ^atte. ©eine

legten SCBorte, bie mir mit Sädieln begleiteten, lauteten ftet§:

„Sepolb, paff m'r numme uff in b'r ©(J^uet unb ^iet) m'r

nett in bene 2Bert§:^üfer rumm!" 511^ fein Seopolb fd)on

auf ber ^o:^en ©d)ule gu greiburg fid) befanb, befud)te mid)

ber gute 5(Ite bi^m eilen nod^ in SRaftatt, unb id) erinnere

mid) gar mo'^I, mie er mir eine§ morgen^ einige SBürfle au§

^t)blut brad)te, bie aber meines me^gerlid)en §auSt)errn

^unb, ber „©ultan", beräe'^ren mußte. —
' ^d) t)abe oben fd)on §mei 5Kitfd^üIer genannt, 5(be| unb

^f)n, bie ebenfo gerne mie id) raud)ten unb fneipten. 3(ber

mir :^atten tro|bem Qbeale; mir maren alle brei junge, lite*

rarif^e (Sd)öngeifter unb fd)märmten für beutfd^e ^affifer,

für beutfc^e 2Biffenfd)aft unb für ha^ ©ermanentum über*

i)aupt, mie nur ^ungbeutfd)e in biefem ?nter fd^märmen

!önnen. 2Jland)e ©tunbe faßen mir unter bidem %ahaU'

qualm in bem 3^1^11^21^ ^^^ ^^^^^ ober anbern unb lafen

^laten, Uf)Ianb, ®oetf)e, Seffing ober beutfd)e ®efd)id)te.
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Unter htn ®irf)tern itiitrbe ^laten tuegen fetner glotten

^erfe unfer Siebling unb bon hen §tflorifern Sfknäel Unjere

:poIittfd)e ©efinnung rtjor ejtrem liberal unb bie beutfdjen

5?ai[er be§ 9[RitteIalter§, melcfie mit ber ^rd)e im (Streit

lagen, unfere gelben. SBie oft t)aben n^ir einen Tregor VII.

bertt)ünfd)t, meit er in |)einrid) IV. unfer faifertum er=

niebrigt, unb ben beutf(f)en ®otte§mann Sut!)er ge|)riefen,

lüeil er gegen ben 5tbIaB!rämer 2;e^el aufgetreten!

^d) !onn mid) eine! ßäd)eln§ nidjt erme^ren, menn
id) an unfere ebenfo unreifen al§ iugenbUdien Urteile über

3eit unb 3öeltgefd)id)te gurüdbenfc, finbe aber berartige§

an jungen Seuten üerjeitilid). ß^ tuirb f)eute nod) fo fein.
—

^n hzn gerien fud)te feber für fid) 3^eue§ gu tefen, unb

nad) ber 9^üdfel)r framte einer um ben anbern au», n^eld)

neue Singe er fennen gelernt, unb neben 58ier unb Xahat

tuarb mit großem ®ifer er5ät}It, biS^utiert unb bi§!utiert.

^d) lag mand)e 9Jlorgenftunbe mit meiner ®efd)id)te ber

3)eutfd}en bon Wendel, gefauft bom 5J(ntiquar §anfe gum
©ilberfd)i(b in B^tid), ober mit meinem ^laten an ben ^alb-

fäumen ber §eimat, fd}aute, nad)ben!enb über ba§ ©elefene,

i)inab auf bn§ (Stäbtd)en, wo bie 9?aud)möl!d)en Ieid)t bon ben

Kaminen auffliegen, unb träumte über @efd)id}te unb ^oefie.

S)ie feiige Iinbe§äeit mar borüber. SSenige ^al^re p*
bor mar id) nod) mit £e§f)oIä ober gefammelten 58ud)nüffen

au§ biefen SBälbern gegogen unb t)atte mid) um bie SBelt

fo menig befümmert at§ ein Tannenbaum; je^t mad)te id)

mir fd)on Slopfibel) mit 9'?ad)benfen, unb mä^renb meine

©eele bamals gang unb bollauf ber Statur gehört I)atte,

manbelte id) fe^t burd) SSalb unb g-elb mit $8üd)ern in ber

fQanh. S)uft unb ^ttl)er be§ ©eelenlebenS luaren fort. S3ud)

unb Statur flehen in einem 58erl)ältni§ pfammen mie bie

§eufd)rede gur 3^ad)tigan.

^atte id) meine ©tubien am SBalb boUenbet, fo ging'S,

aud) ein 3ei<i)cu, baf3 bie genügfame 5?inbe§äeit berfd)munben

mar, :^inab ins ©täbtd)en gu einem ^$-rül)fd)o|j^en. äßät)renb
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td) cfjebem bei ber ^einifcfjr au?^ ^-e[b unb 2?afb nlücfficfi
mar bei emem ^opf ©aucnuildi, flo(äterte id) jeW mic ei.
unger ©tord) tm elften öra?., mein S3ud) uiiternf ?(nn am
9J?orgen fd)ou ing S3ierr]au^l .C^ier traf id) in ber dUael bie
befferen ^urger unb bie aKgeit burftigen ^anbirerfeleute
ber Sßnterftabt beim ©(afe.

Unter ben erfteren glänäte ber .^taufmann ^mbrufter
mit bem id) borjug^Smeife midi unterf)ielt, benii er Iiatte
emfteng am ®i)mnafium in Cffenburg ^tuei ^(affen ab=^

lilT; \^ " aufierbem in ber ^iplomaten^9Zad)barftabt
ä^olfad) geboren loar, übertraf er an „fagon de parier"
famthdie gen'iU)nIid)en §a^4ad)er ^^^ürger. ^JJit S^orliebe
gab er lateinifdje ©roden ^mn beflen mib luufste flet^^ mo
ber feinfte „©toff" in <^a^[ad) ,^n fiuben n^ar. Söcnn mir
mand)nia( beim „S^ierfrämcr" faßcn, fonnte er mitten im
C^efprad) abbred)en unb unter einem „ä propos" mir fliU
in§ ^I)MIüftern: ,^er feinfle ©toff ift mirflid, brüben beim
Siermeible!" Sie oft I)at ber alte .^.crr, flet§ eine qeflirfte
^ereui^müt^e auf bem .s^mpte, bef)aglid) ben aUmfd) au§=
gefprod)en: „2Benn mir ha^. 53ier nur aud) nod) gebn MMe
fo [d)medt mie Ijeute!" Gt I)at'^, erlebt, aber bie Jbn
^atjrle" fmb (ängft Oorüber, unb mit it^nen ift er öerfdumm^
ben au§ biefer ftüditigcn ^rben^eit. —

3n bie 3eit be^ Cberquintanerö fällt aud) meine näbere
5^efanntfd)aft mit bem in meinen Sugenberinnerunqen
öftere genannten ©dimiebmcifler Si^unibalb .<ilern Gr führte
mid) auer)t m bie t)öl)ere ^oliti! ein, bie auf ©örne^=. «riefen
au§ ^axi^r fuf3te, iDeId)e mein Se()rmeifter befaf5, mir mm
liefen gab unb mit mir befprad). ^d) glaube faft, ha^ Don
lener pohtifdien ^ugenbleftüre unb oon hcn SSunibalbfdien
(^rflarungen baau, meldie auf ein <ga^$lad}ex ^peu fielen
eine meiner größten Untugenben t)er!ommt, bie nämlid)'
über bie befteljenben «erf)ältniffe in tirdie unb ©taat un'
pohtifdie (V,ebanhn Io§äuIaffen, nioburd) id) mir fd)on oiel
gefc^abet unb biete geinbe gemad)t ^ahe. —

Sanäjafob, Stue^gelüä^üe Schriften. II. 10
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3cod) ein mid)tiger 2t!t fiel in jene %a%e. 5lufgemnntert

burd) meine ^^^eunbe 5{6e| unb tu!)n, bon benen jeber 150

Ojulben tf)eoIogi[d}ey ©tipenbium bejog, lie^ id) mid) burd)

ha^ SSettangen nad) metir „®elb" f)erbei, and) um ein foldie^

nnd)äufud}en. 2:f)eoIogi[d)e Einlagen i)atte bomals feiner

üon un§. ®ie eigentüd)en S5ei:uf§t()eoIogen in ber tloffe,

ßeute, bie fd)on [e{)r fiomm taten unb fetbft ha^ „f^reibutger

Äird)enblatt" f)ieiten, befamen Don unö ben S^Jamen „Sdjöp'

fen", imb t)a§ einzige Tlai, ha id) hm ^rofeffor S^icolni bö§

\ab, über mid), mar, al§ er erfal)ren t)atte, ha'^ id) einer ber

malitiöfeften ©egner be§ „(Sd)öpj'enbunbe§" fei.

aJlit 9^üc!fid)t nuf mein borgeIegte§ 5ßermögen§§eugni§

erhielt ic^ gmar nur fünfzig (Bulben, allein c§ maren mir

biefeiben immerf)in eine angenel)me SSermet)rung meinem

S;afd)engelbe§. ^a§ tI)eoIogifd)e ©tipenbium f)atte aber

and) im e{terlid)en ^^au\e meine S3eruf!^ma^I flüffig gemad)t.

9Jhitter unb ©ro^mutter j'd)nHitmten natürlid) für ein tI)eo=

Iogif(^e§ „Stipenbi", aber in erfter Sinie nid)t inegen be§

®elbe§, fonbern meil fie mid) e^er an il)ren Sieblingsmunfc^

gebnnben glaubten, ^d) I^^W ^P^^^ lebiglid) ben StRammon

im 5(nge unb im übrigen meine (Badje noc^ giemlid) ouf

nid)t§ geftellt.

9(nber§ a!§ Tluttex unb ©ro^mutter backte mein |jro!=

tifd)er SSater. 6ine§ •3}lorgen§ ging id) mit it)m, ber immer

nod) ein franfer '$flann mar, fpagieren „um bie ©eilerbatjn",

mie bie au§geebneten 9?em|)art§ beg einft feften ©täbtd)en§

t)eif3en. ^ort, wo man bom „Dkuen^Üor^^ad)" t)er in ba§

©täbtte I)ineingef)t, ftanb bamalf^, an ber Mt be§ 3(pott)e!er=

garteng, ein „S3ilbftod" au§ Stein mit ber Sat)re§äat)I 1736.

9(n biefer ©teile riet mir ber SSater, mit bem id) feitt)er nie

über meine ^idunft gefprod)en l)atte, bod) \a nid)t ®eifllid)er

merben gn mollen, unb gmar besmegen nid)t, meil er ben

^öübaty^mang für ein Unbing ^alte. '^d) mar äinanjig ^a^re

alt, t)atte aber feinen ^Begriff, :^öd)ften§ eine 5n)nung öon

bem, mag ber Sßater fprad), unb meinte, haS' merbe mir
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mrf)t§ mnd^en unb mirf) nicf)t abf)a!ten, 2f)eo(og{e gu [tubieren.

2)et Sßatei; frf)wieg barauf unb ^nt non ieuent §(ugenbltcf

an nie me{)r über meine ^eruf^Stuaf)! ein ÜBort mit mir ge=

tüedifelt. (äiuige ^al}^'^ [päter, ic^ lüar fdion 3:()eologc, gab

mir ber alte ^efan üm^ ä^nUd)en 5Rat nnb crt)ielt biefetbe

2(ntn:)ort mie mein 5i>ater. —
^rf) lüar faunt aU Cberquintaner in bie (Sommerferien

f)eimge!el}rt, afö om 23. 9(ngu[t 1857 bie SenebaS ftarb.

^rf) fal) fie nodi auf bem (Sterbebett, mit bem ^Xobe fäm|.ifenb

unb ibren geliebten S^ofenfran^ in ben falten ,*oänben.

^d) I)atte fie, mie fdioii gcfagt, feit bem 5(uÄgang ber

Äinbe^jeit nid)t met)r fo oft befud)t, mäbienb meiner biö=

t)erigen ©tnbienjeit nur feiten nod). Unb aU fie ftarb,

füllte id) lange nid)t fo luie in meiner fpäteren Seben^iäeit,

ma§ fie mir einft gemefen mor unb mie Oiel id) i()r gn banfen

^Qtte.

(Sie mürbe 75 3^brc alt nnb ipenn id) f)eute bebenfe,

ha'\i id) biefen 3^af)ren aud) gan§ nal)e ftei)e, fo fafjt mid) bie

f^Iüd)tig!eit unb S^ürje unferei^ Seben^ in erfd)redenber '^trt. —
Senige 2Bod)en nad) bem Jobe ber Senebay, am 14.

(September, bem 3;^age, ba bie tatl)olifd)e .'ilird)e ba^ ^y^ft ber

Äreuäer£)ö{)ung feiert, gog id) mit einer ©d)ar älterer §a§^

tad^er ^^ungfraucn, unter it)nen befanben fid) „'^$ S^ixntei^^

!ird)y 5Rote" unb i^re ©djiuefter, „baä ßia", ouf ha^ „Slreuj*

bergle" bei .§aufad), moi)in bie ^erftorbene aud) oft ge=

manbelt. G^ ift bie§ eine präd)tig gelegene 5BaIb!a|3ene,

mo()in in jener 3^^^ i^oc^ bie i^')aylad)er an hen 1)(. .'i^reuj^

tagen gerne manfai)rteten. ^d) batte mid) angefd)Ioffen ber

„fd)önen Partie" megen unb trieb untermegg „in (S^ren"

meinen (Spa^ mit ben „alten 331imten ber §eimat".

2öir maren etwa l)albmeg§ am S3erg ^inaufgeftiegen,

ol§ mid) bie „3iote" fragte, ma§ id) ftubieren molle. SOZit

ernftt)after 9Jäene fagte id) il)r: „Pfarrer", morauf bie gange

fromme @efellfd)aft {)oI)Uäulad)en begann. Sie üerfd)moren

\iä) alle, lebig bleiben gu mollen, menn id) Pfarrer merbe,
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tüorauf icf) erluiberte, bie§ Öelübbe iüerbe i()nen md)t fcf)it)et

tuerben, aud) trenn ein Q5ei[tttd)er nu§ mir n^ürbe, ha bie

nieiften bon il)nen §uni Sebigbleiben öeturteüt [eien bon

3iatur QUy. Unb fo 0e[d)o'() e§ aud); id) tüaxb Pfarrer, unb

bie Sängerinnen leUtn unb ftarben faft Qit§nal^m§Io§ im Ie=

bigen ©tanb. —
Qm |)erbfte be§ ebengenannten ^af)re§ fanb in bet

©tabt Snl}r ein gro^eä lQnbn:)irt[d)aftIid)ey %t\i [tntt. Über

ben ©djönberg unb bie @eroIb'3ecI fut)r id) mit meinem
altern ^reunb, mit be§ „®otterbarm§ f^rnn^fepp", in einem

flotten ©infpänner baf)in. 33ei biefer Gelegenheit fn^ ic^

bie neue !att)o(i[d)e S!ird)e unb ba§ ebenfalls neue, überaus

IiebUd)e ^farrl)au§ bon 2ai}x, unb e§ tarn mir beim 2lnblid

be§ le^tern gum er[tenmal gnnj ernft{)aft folgenber ®e=

banfe: SBenn id) toü^te, baf? mir einmal ein [old) [d^öneg

^farr'[)au§ guteil luürbe, fönnte id) mic^ ernftlic^ entfd)Ue^en,

@ei[tUd)er gu merben.

^c^ beneibete im ftillen hen Pfarrer bon £al)r, bon

bem id) übrigen^ nichts gu fei)en befom, unb ^ätte nie gebad)t,

bo^ id) einmal mit it)m befannt unb enge befreunbet lüerben

mürbe. %enn jener ®lüdlid)e mar bamal§ |'d)on fein anberer

al§ ber fpäter, 1889, ermorbete 5)e!an görberer bon So^r.

9JJeine „tI)eoIogifd)en ©ebanfen" beim 91nblicf be§ [d)önen

^farr^aufeg maren balb mieber meggefd)memmt bom ^e[t=

jubel. 9)ieiit ^Begleiter t)atte biete g-reunbe unter ben Sat)=

rem, unb bei benen ging e3, in jener 3eit trenigftenS, majfib

luftig t)er, fo ha'^ mir erft gen 3[Ritternad)t mit unferem 9?appen

an ben 9?uinen bon ©eroIbSed borbeifprengten t)inab in§

Slingigtal. —
@o gingen bie ^inge in Duinta, bie biet gläuäenber

fd)Iof5, aU id) am 9(nfang ertoartet. Qd) mürbe beim Über=

gang §ur ^Be-^^ta im 3eugni§ unb bei ^erfünbigung ber ^ro^

motionen in ber 9(ula offen tlic^ belobt, rangierte

unter htn (Srften unb t)atte in g-Iei^ unb ^Betragen bie erften

9?oten — all haä o{)ne SSerbienft.
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®er Scptaner.

SBenn ein Tuffi[rf)et leibeigener bon [einem Äaifet

bie ^^reifjeit etfjält unb jugleid) gum Saron ernannt tt»irb,

fann er unniögtid) froljer [ein, ni§ irf) e§ n^ar, ba fid) mir

narf) ial)relangem ©ef)nen bie Sure ber Unterfejta (Unter»

prima) anftat. ©ing ja bod) bamit "Oa^ „üerftotjlene" ^nei^

pcn §u ^nht unb tonnte id) meinem „33ier'®eniu^3" freien

Sauf taffen. ^d) t)atte mid) aber biä je^t nad) feiner anbern

greitjeit me(}r gefe()nt al§ nad^ biefer. 2)e§{)alb galten aud)

mir, lüie fd)on oben bentertt, bie ©egtaner (Primaner) al§

bie ,,Grands Seigneurs", a(y bie großen ^lerren am ßliseum.

^er ©ejtaner ift aber fonft and) bie fdjönfte ^Slüte

be3 gangen ©tubententumS. 3>uifd)en bem aUsufreien

ötfobemifer unb bem gu eingefd)rän!ten niebern „^rofd)"

ftet)eub, ergebt er fid) über beibe. 2;en UnioerfitätfSftuben»

ten übertrifft er an ^lei^ unb Seiftuugen, an ^^-reube gum
t(affifd)en Rittertum, an ^beaten; hen Heinern „9Jlitfrofd)"

aber ftellt er in ©d)atten burd) feine atabemifdjen ^tUüren,

burd) eine geiftigere ?(uffaffung feine» '3)afein'j unb burd)

feine 5lneipfreit)eit.

Stiele meiner geiftUd)en 3)ätmenfd)en fagen I)eute nod)

oon mir, id) fei ftolj unb I)od)mütig. S3eir)uf3t aber mar ic^

bag erftere im gangen big()erigen 2ehen nur in meinen (Sej=

tanertagen, too id) glaubte, auf bem ftubentifd)en Dlt)mp

angefommen gu fein unb be§{)alb ha^ 9^ed)t gu I)aben, mid)

äu fü()Ien al§ einen I)alben ©ötterjüngting, ber überall 9?e!=

tar unb 5(mbrofia fie^t, unb in beffen @ei)irn bie flaffifd)en

geiten Äird)mei^ l)alten.
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Seffing nannte tiefe ^al)te bie einzig glüdlid}en in

feinem ganzen Seben, nnb luenn id) offen fein föill, nnb ha^i

tt)itl id) and), auf bie ©efaljt I)in, tuieber „berfd}impft" gu

irerben, fo mufs aud) id) fagen, ha^ bie giuei ^al)re ber ©ejta

näd)ft ber ßeit „beim Kaplan" bie glüd(id)ften meiner gangen

©tubiengeit geiüefen finb. ©ie finb §it)ar nebenbei meine

„^Iegeljai)re" geinefen, allein e§ fd)eint fid) bie§ gang nalür^

lid) gn t)erfte£)en. Mh !ommt e§ bor, ai§ ob ba§ erfte ber^

ftänbni'^innige Ginbringen !(affifd)er S3i(bnng in ben ®eift

eine 5(rt 9ieoolution in bem ©terblid)en I)erborbringe, bei

meld)er ber SJaturmenfd) !äm|)ft mit ber Humanität. S)iefe

tvixh innerlid) STceifter imb ber „f^f^eget" muf? I)iuauy, be=

t)auptet aber gmii Erfa^^ fein 3?egiment äuf^erltd). ®ai)er

bie toUen ©tretd)e ber ftnbierenben ^ugcnb. —
Unfer oben befprod)ener S)reibuub arbeitete mit neuem

föifer in ber neuen Klaffe, angeregt burd) bie offigielle @e*

fd)id)te ber Literatur, metd)e uny ein bi§I)er nod) nid)t ge^

nannter ßel)rer, (Sd)legel, gab^ tiefer nod) junge ^err,

ebenfo fleif3ig aU gen)iffenl)aft in feinem 9(mt, I)atte giuar

ouc^ bie imglüdlid)e 3^ee, bie Siteraturgefd)id)te gu bif-

tieren; allein njir lernten barau» iDenigfteng Duetten unb

SJameu ber ätteften beutfd)en Siteratu.r biiä auf DpW}, unb

luenn mir anä) be3 ^rofefforg ®i!tat nid)t fonberlid) ftubier^

ten, fo f)olten mir auf ber 93ibliotl)e! bie oom ^rofeffor au'

gefüt)rten Duellen unb mibmeten un§ biefen umfomet)r.

2Bir brei taten für bie ©d)ule bamafö nid)t allguoiel,

mot)t aber füry Seben. ^om S^ibelungenlieb angefangen,

gingen mir alle naml)aften mittelalterlid)en S)id)tungen burd),

mobei 5(bet!, ein ©d)'juärmer für bie ?(rbeiten ber ©ebrüber

6)rimm, oorab ben f|3rad)lid)en STeit bet)anbelte, mät)renb

Kul)n unb id) ben |)oetifd)en ®ef)alt t)erOort)oben.

S)ie in Unterfejta beginnenbe „^I)iIofopt)ifd)e ^3ropä=

1 ©dilegel ftammte ouy bem einfanten Sianbeitborfdien

SSeigeti. ßr ftarb in ben adjl^iger ^at)rcn aU |3enftonierter §ofrot

unb 2)iveftor hc^ @t)mnafium§ in SBertf)cim.
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beutif," gegeben bon ^rofe[for ^ol^^jexx, max mir in i^rer

(S;lementarlel)re ber Sogt! ein ©reuel, lueil id) baä teufen
nad) gormein al§ eine geiftige Tortur derabfdjente. ®er
9J?enfd) mu^ feine Sogi! mit auf bie Söelt bringen, al(e§ Qu«

f(i)neiben nnb @infd)acf)teln nüi^t nid)t3. Sex luat^re Üogüer

mirb Qud), roie ber ®id)ter, geboren unb nid;t genmd)t.

g-einb oon allem 9(bftra!ten unb oon gormein, weil e^^ mir

meinen @ei[t augtrodnet >uie ein «Samum bie Vegetation,

1:)abe id) nie @efd)mad an ^t)i(ofopt)ie gefunben, and) nid)t

alü id) auf ber Unioerfität biefelbe t)örte. SRit ^utereffe ge^

lefen unb in mid) aufgenommen l)abe id) in meinem 9JJanneü=

alter nur einen ^l)iiofopI)eu, beu ber $8er5tueif(ung, 9{rtur

(Sd)open()auer, ber aber fclbft an feinen |)rofeffioiu3mäf3igen

5DZitpl)i(ofopl)en fein gute^ ,*öaar lie^. —
2;en (£icero in feinen pl)ilofop()ifd)en ©djriften, ebenfo

ben ^ora^ lernte id) in il)rer g e i ft i g e n g-einfjeit erft in

C'berfeyta erfaffen. ^lol^ljerr, bei bem mir in ber Unter«

fegta (£icero'ö 2:u5cnlanen lafen, arbeitete mel)r auf5 „©tüd",

unb 9JicoIai oenmebelte ben öora^ burd) S^etonung ber

ißerömaf^e, bie er felbft nid)t immer oerftanb. ^d) mu^
iel^t nod) Iäd)eln, menn id) an ben guten ^^rofeffor 9?icoIai

in Verbinbung mit .^poraj benfe. 5(uf bie Überfe^ung be§

Ie|tern bereitete id) mid) ftety gerne bor, bie Veröma^e aber

t^abe id) ge()af5t unb berad)tct unb bcy()alb feiten berüdfid)ligt.

'^enn mm ber „9ä!ele" mid) hanadj fragte, mad)te id) fdjuell

ein ungefäl)rea 93?etrum, unb luenn er (Sinfprad)e erl)ob, be==

^ouptete id) fül)n, in „allen 91u§gaben" ein fold)e^ gefunben

§u ^aben. S^ljt mürbe ber brabe ^Otann borfid)tig unb fprad):

„^a, man fann a fo fagen, faun aber and) a fo fagen," unb

hann gab er feine Jamben, 2rod)äen unb 5)afti)len jum
beften. —

®ie ongenel)mften ©tunben blieben mir eben bie be§

^ireftorg. (Sr la§ mit imä in Unterfej:ta §omer unb §ero*

bot; ha mar flet» ©eift unb Seben. 2)ie meiften (3d)uler

ber Älaffe fürd)teten fid) auf feine (Stunben, id) freute mid).
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Sttun bie fünf erften liefs ei; borüberfe^en, bie anbern mtijiten,

ipie er gu fagen pflegte, „nad)jägen"; fie I)ntten bie mübit"

uoUere 5(rbeit, benn wenn irrten nur ein SKort onberS !am,

qI§ e§ öort)er überfe^t lüorben, ergofs fic^ eine f^Iut bon

(Sd)im^3freben über ba§ ^anpt ber UngIütfUd)en. ®a t)ieB

e§: „(Se^ er fid), er 9ftinbbiel) !" „®r ift ein geborene^ unb

erjogeneg Sf^inbüte^ !" „Serb' er ©(^ufter !" „e§ finb nur

öier ober fünf in ber Eloffe, bie id) braud)en !ann, bie onbern

finb unb bleiben ©d)Qf§!ö|5fe" uflu.

SBenn er fid) au§gefd)iinpft I)atte, legte er fein §aupt

einige >^e\t trauernb in bie redjte |)anb, bann fing er lieber

an, üoll ber l)üd)ften g-eint)eit feinen tlaffifer gu erflären.

3d) lüufjte mit ber Qext iebeS ^arti!eld)en nad) feinem ®e*

fd)made gu überfe^en, '^atte gor oft nur flüdjtig bie Über*

fe^ung „gefd)taud)t", loä^renb aubere müljfam fid) pxäpa'

rierten, mii) bod) fani id) mit Sob, jene aber mit ©d}intpf

baoon. 5(ber eS fjat aud) mir mel}r beim einmal bie 9^ebe

geblüt)t: „(£r ift eben aud) ein 5Rinbüie^!" ^d) t)abe febod)

bem t)oräügIid)en £et)rer beriet S)inge nie übel genommen;

er mar unb blieb mein ßiebüngylel)rer, beffen auffal)renbe

§itie nebft i{)ren ntünblid)en folgen ic^ t)eute in I)ot)em

ä)Ja^e teile, ol)ne fold) ein !laffifd)er ^l)ilologe §u fein, wit

er e§ geiuefen ift.
—

Wlan !ann im gett5öl)nlid)en Seben oft bie (Srfal)rung

mad)en, halii 3}ienfd)en, folange il)nen etmay oerboten ift,

hanaä) trad)ten, fobalb ey aber erlaubt mirb, gleid)gültig

bagegcn loerben. S3ei mir luar bic§ mit bem SS)irt§l)au§'

gel)en nid)t ber %ali. Qm öJegcnteil, e§ fteigerte fid) meine

„S3ierlümmelei" mit bem föintiitte ber ©ei'tanerfrei^eit.

S;d) l)atte tben in ben ISageu meiner (Stubiengeit ein leiben^

fd)aft(id)e§ SBerlangen nad) S3ierl}au§ unb @efel(fd)aft,

mä^renb beibe feit üiergig Sal)ren oon mir in meinem 51(1=

tagSleben oollftiinbig genxieben luerben. ®§ I)at meine 9(atur

l)ierin gang in3 Gegenteil umgefd)(agen, imb id) bin in biefen

S)ingeu einer ber langiueiügften $l)ilifler gemorben.
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SDJoncfie Juerben e§ mit gut ©dfianbe antedjnen, ba^

ic^ in jenen Etagen in meinen SSetgniigmigen gan§ im 58ier^

f)au§ aufging. 93lir ift abex fc^on oft bet ©ebonfe gefommen,

ha^ e§ für micf) in geroiffer SSegie'^ung ein ®Iücf loat; benn

e§ fjielt mid^ üieüeirfit bon großem 5ef)Ietn ab. Unb in ber

%at ^at in jener 3eit feine anbete £eibenfd)aft mirf) gefeffelt

auf3er 33ietttin!en unb entf|3ted)enbe§ ^ta!eelen. —
9)?eine besfaUfigen $8e[ttebungen luutben je^t fl^fte*

matifdf) abgeteilt. 5^et 3"i:ü^fct)opven an @onn= unb g-eiet^»

tagen unb an jenen SSetftagen, an benen um elf U^t bie

i^Iaffe aus mat, luutbe in bet „blauen ^ai^" genommen.

Ginige ©lag (3in§()ei]net 5Biete§ üot Sifrf) nebft einet „g-a[ten^

bte^el" galten mit bamal§ al§ ein §od)genu^, ben id) je^t

an einet füti't(id)en 2afel nid)t met)t fänbe. 2^et 5tQ^enmeiet,

ein bicfet, urgemüt(id)et ^^(Itbai)et unb mein intimet g-reunb,

meinte beg öftetn, fo ein luftiget „^^tubet" luie id) fäme

feinet me()t ang Stjjeum. (5t fetzte fi(^ be5t)alb ftety an meinen

Sifd), an bem einige ©tantmgäfte fafeen, luie bet fibele dlat'

fd)teibet äBilbemann, 33ittuog im 9tettigfd)neiben, bet Cbet^»

felbiuebel 50iautet öon bet ©ttaffompagnie unb anbete, bie

alle längft untet bie Joten gel)üten.

:3d) iüeif5 nid)t, ob bie 93fenfd)en t)eutäutag beim „^tüt)^

fd)oppen" aud) nod) fo t)eitet finb, abet bei ung t)ettfd)te eine

§eitetfeit, bie mit jeUt in meinen alten, trüben Sagen luie

ein 9Jiätd)en au» „2aufenbunbeine 9?ad)t" ootfonmtt. —
®ie 9?ad)nxittage bon biet Ul)t ah mutben in Untet^

fejta eine ^^itlang gan5 tegelmä^ig, felbft im äöintet, in

bem 2)otfe i^uppen^eim jugebtadjt. ßg tonnten bie ©d)ilb=

n)aä)en am 9?iebetbül)let %ox in ben ^etbft^ unb SSintet^

tagen beg Qaljteg 1857 tögUd) nad) biet Ul)t giDei junge £eute

gut i5"6ftmig l)inauoeilen fel)en; bet eine gto^, fd)lan! unb

bla^, bet anbete bteit unb ftämmig. Sie rannten ba'^in,

olg gälte eg, ein Söetttennen nad) bem eine ©tunbe entfetnten

Äuppen^eim ab5ul)alten.

2)urd) bag S)otf 9liebetbül)l ging'g im ©türm, im gleichen
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Sempo borbei am ^reuf3enben!mal beim (Sifenbatjubamm

imb burd) bie fergengerabe £)b[tbamnanee ber Snnbftra^e

bi§ gut ©abbQtggteuäe ber ä'u^^en^eimei; Quben am ©n-
gang be§ ®orfe§. ^e^t mäßigten bie pv^\ i^re ©cf)ntte,

um ni(i)t für ^euerboten getjolten gu tuerben. ©ie burd)=

fii)neibeu bie ^auptftrafje beim $Rati)au§ uub bjobeu i(}r Q\tl,

„bie ©omte", erreid}t.

®ie ©onneniuiitin, eine iiiiige, ftattlid)e Sitme, lie^

bamaB einen !öftüd)en (yerftenfaft brauen; ber 30g bie §n)ei

ijerbei, unb beim üergnügten %umi faf3en fie im ^^eben^immer

bi§ um 8 UI)r, neben beut Srinfen (yefd}id)t§baten fid) fragenb,

in benen ber 33reit[tänimige befonberg ,=^u §aufe mar. Äurj

üor 2:orfd)luf3, um neun U()r, gaIop|)ierten bie Q;ünglinge

mieber §um 9äeberbüf)Ier Xor I)inein, unb balb fifet ber Songe

bei mattem !JatgIid)t in ber 9f?appengaffe an feinen ^enfa

für ben fommenben 9J?otgen. ^[)n fennen bie Sefer; ber

anbere mar ber Dberfegtaner C£f)riftian 3öalf au§ äi^eingarten

bei S3rud)fat, genannt 9J?affig, fpäter manbernber ^viefter

imb 9Rentier. S3on beiben ging bie Sage, fie :^ätten am
meiflen ®e(b §um SSiertrinfen, mc§I)alb fie met)r a!§ anbere

bieg beforgten.

®er dtjriftian mar ein Original uub mit mir ba§ erfte

^atjr in ber llnterquarta gemefen. ßr mürbe aber beförbert

unb id) blieb fi^en. SKit i^m unb bem 2BiU)elm 31einad^er,

einem fe^r talentüoKen ©d)neiber§fo{)n üon ^"Raftatt, ber fd)on

auf ber llniberiität ftavb, I)ielt id) nod) Slamerabfdjaft, tro^*

bem fie nid)t met)r in meiner S^taffe maren.

2Sal! mar ber flärffte 9J?enfd) int gangen ßi^jeum; er

a§ ühex aud) für Dier.

©ein Duartier t)atte er bei feinem ©d}tüager, bem $5Iu=

menmirt 5(ugenftein, mo üiele ©äfte üerteljrten. SBa3 biefe

beim 2)iner übrig iief5en, t)atte ber (5f)rifiian, auf großen

^iatten anfgefpeid)ert, auf feiner 33ube.

@r befa^ ein fel)r gutes ®ebäd)tniy unb tannte alle ge*

fd)id)tlid)en ^aten. ö;r iuurbe fpäter al§ ©eiftlidjer aud) ein
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guter S^iebner, ahei luaS i^n überall unmögtidE) mnd)te, luar

feine ©elbgier, bie ]o rueit ging, ha'^) er, allein !)aufenb, bei

ben ^Bauern tf)oI§ t)ac!te um§ (Sffen. Unb al^j er einmal im

Unterlanb angeflellt lüar, ging er gu feinem S3an!ier nacE)

f^ranffurt gu guf3 unb näf)rte fid) üon ^öaumfrüd^ten an ber

(Strafe i)ui, um feine 5(u§(agen gu {)aben.

ßr luurbe fd}licJ3lid) au§ bem Äirdjenbienft entlaffeu

unb lie^ fid) nac^ mand)en ^r^t^fjrten in g'i^anffurt uieber,

mo er aU ®rei§ in einem S)ad)3im.mer lebte unb fiorb unb

gegen 300 000 maü ()interlief3. —
Qd) fann 5lup|.ienl)eim nidit nennen, oI)ne eine» gleid)

im 5(nfang be^ genannten (2d)uljat)re§ üorgcfaKenen 9lben=

teuers 5U eriuä()nen. (i-y »uar am Jitird)tuei()ionntag 1857,

a\§ SJJaffig imb gmei lueitere £berfej:taner — id) meine, e§

iraren 9?einad)er unb Neugier non Ubftabt^ — mit mir nad)

bem Sorfe jogen in feiner anbern '"^(bfid]t, aii-> bei bcr ©onnen^

mirtin (I-infet)r ju l)alten. Xiefe felbft aber mad)te uny nad)

einiger 3eit aufmerffam, ba^ broben im „Äreu^", ber äöirtin

§eimat, Jan^muftf fei, gegeben Don $^öl)men be§ öfter=

reid)ifd)en 9tegiment§ ^^enebef. 3."ßir, fo äußerte fie iuieber=

I)olt, follten bod) aud) tanjen am 5livd)aicil]tag.

Weiji aU fonft, meil Äirdnueit) im Sanbe, ()atten mir

bem ©ambrinuy geopfert unb Heften mb^ becibalb bereben.

3)Mne SoHegen befanben fid) balb im uoHen Steigen, ii)e{d)eu

^auernmäbd)en mit il)ren „(2d)äüen", unter leWeren einselnc

(Soibaten, bilbeten. ^d) {)atte mid), im 58emu[5tfein meiner

fd)Ied)ten Seiftung auf bem ©ebiete ber Sanjfunft, aU 3^=

fd)auer imter bie 2üre ^oftiert; ba fam beS ilreujiüirtS 3:öc^=

terlein, ber ©onneniuirtin @d)mefter, imb forberte mid) auf,

bod) aud) ju tanjen. „Nemo saltat sobrius", unb meil ic^

nic^t mef)r fel)r nüd)tern mar, imternaf)m id) einige 2änge,

bie erften imb bie lel'.ten meine? SebenS auf3erf)alb §a§Ie,

mit ber ^rimabonna üon Sluppeufieim.

1 2)engler, einer ber foübeften üon im», ftarb 1884 aB ^forrer

tion SOSieblingen bei .'Tuibelbercj.
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S)ie J^'ui^^en'^eimer Söauernburfd^e lüarert anfangs au'

[laubige Seute unb freuten fid), baf3 it)te 3Käbd)eu mit „©tu*

beuten" taugten; allein jene teilten bie allgemeine meiblicfie

©(j^tt)äd)e ber ©iteüeit unb Voltten biefen W)enh immer
nur mit un§ unb nic^t met)ic mit h^n iungen §enen i^re§

2)orfe§ firf) abgeben.

5)a§ erregte mit ?Red)t hen ^oxn ber Iänblid)eu ^Mq'
liuge, unb fie fuct)ten (Streit. ®en 5(nfang mact)te ein eiu^»

geborener itanonier, inbem er mid) mitten im %an^ burd)

ein (Stul)lbein gn ^-alle bringen mollte. (St)e er feineu QKved

erreid)te, mer!te id) fein ^orljaben, tief} bie 2:änäerin fal)ren

unb griff hen S!erl am ßeibe fo fräftig an, baJ3 id) il)m feine

Äo:p^eI famt ©äbel n)egrif3 unb unter eine S3anf marf. ^e|t

ftürgte eine (Sd)ar auf mid) gu, bie giueifeföo'^ne meine langen

©lieber fd)mer t)eimgefud)t Ijätte, tuenn nid)t in bemfelben

Stugenblid ber §ur §(uffid)t für ©olbaten nadj fu^pen()eim
ab!ommanbierte Sßad)tmeifter ber ^trtiüerie in hen <^aa\

getreten märe. S)an! meiner S3efanntfd)aft mit Unter»

Offizieren ääl)ite er gu meinen „^reunben". (Sr fietjt mid)

oon geinben umringt, eilt !)erbei, gebietet $Ku^e, ftellt bie

0JJufi! ein unb föubert hen S^auäboben.

©3 mar aber iube§ für un§ ©tubenten gu f^ät geiuorben,

um nod) in bie ^eftung eingelaffen gn merben, imb meine

^ameraben befdjioffen, im Slieuä gu übernod)ten. ^d)

molUe, i>a bie SSauernbuben brol)enb ba§ ®aft^u§ um»
logerten, nid}t im ®orfe bleiben unb fd)Iug uteinem greunb

^Irtilterift oor, mid) unter feiner §ut uad) 9toftatt gu nef)men,

"Oa it)m iebenfaltS ba§ 2:or geöffnet loürbe unb er jum 9ftap»

:port I)eute nod) bal)in mu^te. (Sr erllärte, mid) nur alg ®e-

fangenen in bie geftung bringen gu fonnen, anbere Seute

eiuäufüi)ren luäre i()m immöglid). ^d) loar bamit einoer-

ftanben. ©ng au it)n mid) anfd)Iie^enb, begteitete id) meinen

^atron nod) in bie t)erfd)iebenen äöirtfd^aften, mo er jn

infljiäieren I)atte, unb gegen 5et)n Uf)r jum 2!orfe :^inaug.

5lm ^JMeberbüt)Ier %ox ()atlen bie „S3abifd)en" bie '^adje,
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urib Ijier wax @efal)r, ba^ meine ^^feubo^@efangennn^me
offenbar merben möd)te; lüir ginc^en beö^nUi um bie gefte
Ijerum big gum te()Ier 2or, ha^ Cfterreicfier befe^t t)ielten.

%k befümmerten fid) t)orau5fid)tIid) nid)t mn bie grage,
irarum ein babifc^er 2Bad)tnieifter einen 3idi(gefangenen
bringe, ^ag ^alifabentor öffnete fid), nnd^bem bie 3Bnd)e
unb mein Segleiter bie „^arolc" be§ 3:ngeg geiüed)felt; ber

öfterreic^ifdje SÖac^fommnnbant erfdiien, unb mein g-remib
erftärte: „^d) Ijobe t)ier einen ©tubenteit arretiert imb mu&
i^n auf bie .^^aupttpadje fütjren." ^e^t mar ber ^^afi frei;

fd)meigenb unb fed)g ©d^ritt öor meinem Söad)tmeifter 50g
id) in bie ^^-eftung ein unb burd) bie üfterreid)ifd)en Soften
f)iuburd). 3n ber ©tabt angefommen, luanbte ber 5(rtiUerift

fic^ ber §auptmad)e gu, um „9?id)tg 9?eue§" ju melben, unb
id) ging t)cim in bie ^Rappengaffe.

93?ein 9?etter au§ ben §änben meiner g-einbe f)ie^

SBiämonn, gebürtig aug .C^eitigenäell bei 2at)r, unb ift längft

im babifdjen Unterlanbe, in DJ^oöbad), alg ©trafeenmeifter

geftorben. ©eine @oIbatenmad)t liefj am anbern Sag aud)

ienen Kanonier „ontreten" unb um Sßeräeif)ung bitten.—
3d) 1:)ahe bie Sat be§ 2öad)tmeifter3 balb barauf im

gleid)en Drte öergolten an einem feiner öfterrcid)ifd)en ta-
meraben. £id)tme& 1858 f)atten mir ©ejtaner in Kluppen-
I)eim, au§na()mgmeife „beim 9^amme(maier", ein %a^ S3ieE

getrunfen. 3l\it)renb id) mit bem 3Birt abrechnete, maren
meine «Kommilitonen üorangegangen, 9f^aflatt gu. ^d)
folgte nadi ad)t Uf)r be3 9(benby langfam, meine Bigotte
taudjenb, md). 5(13 id) bor ha^ ^orf I)inaugfam, e§ mar
eine faite 2öinternad)t, unb Sd}nce bebedte ba§ Sanb, be-

merfte i^ jenfeitä ber Strafe auf bem ^-elbe eine ©eftalt

liegen, bie fid) t)in unb t)er bemegte, aber nid)t in bie ^öf)e

fommen fonnte. Qd) ging auf ha^ SSefen gu unb fanb einen

öfterreid)ifd)en „fyüf)rer" (Sergeanten) mit ©emetjr unb
3:afc^e om ^oben liegenb, befcbmert oou ber traft be§
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^<i) fd)(eppte hen Wann, ber !aum eines berflänbltd^en

SBorteg fäf)ig fönt, auf bie ©tra^e, aikxn er formte oI)ne

§ilfe lueber [tel)en nod) gef)en. (Seinem @d)icffnl burfte er

ni(i)t überlaffen merben Dl}ne (yefal)r für fein Seben. (S§

!am mir nu^erbem nod) ein anberer ©ebanfe. ®er (Sergeant

n^ar offenbar gur miUtärifd)en 5luffid)t nad) ^u^pent)etm

beorbert gemefen unb muftte ^eute nod) rapportieren. (Seine

(Sgiftenj ftanb auf bem Spiel. ®a fie! mir bie öfterreid)ifd)e

^^adjt am fi'et)Ier Sor luieber ein, mo ein %üt}iei !omman=

bierte. 2)em luollte id) feinen Siameraben anführen unb i()n

für ba§ weitere forgen laffen. 2tber ha^: tvax !eine Slleinig^

!eit. S3i§ gum Ä'etjler STor ^atte id) nod) meit mef)r al§ eine

(Stunbe SBegeg, unb riiigSum )xiax altes totenftiü unb niemanb

ha, ber mir !)ätte t)elfen fönnen. So nat)m id) benu auf

meine linf'e Sd)ulter be§ Solbaten ©eme^r unb mit bem
red)ten 5(rm ergriff id) ben S3etrun!enen unb ben:)egte it)n

mül)fam Rieiter. Salb fd)mi^te ic^ in falter ^ladjt, fo fd)mer

mar meine 33ürbc.

9tt§ mir nad) bem ^örfd)en SfJieberbüt)! !amen, l^atten

9'?ad)tluft unb S3emegun<5 ben S3ö()men ^u einiger 58efin=

nung gebrad)t, bie er baju benuMe, um ()aftig an mid) i>a§

$ßerlangen gu ftellen, if)n gu feiner beliebten, bie in ^tieber^

büt)I refibiere, §u füt)ren. S^ergeblid) ftetite id) bem SJianne

feine ^flid)t bor; er ging mir nid)t met)r bom ^^led, bi§ id)

if)m berfprod)en, feinen SBunfd) ^u erfüllen. ®a er fid) felbft

aufgab, fo fonnte eS mir nur angenet)m fein, it)n toSgumerben.

^ein £id)t brannte, unb fein .<pünb!ein bellte in bem
finftern ®orfe. ^d) ioollte aber !)eute nod) bei gleid)er

ginfterniS bie S^a()n finben, )ueld)e er mir angab: hinter

ber c^irdie eine fteinerne Sreppe t)inauf gum Äird)t)of, über

biefen meg burd) eine fteine Seitentüre bor boS nöd)fte

58auern[)au§.

®eme()r ouf Sd)ulter brachte ic^ meinen Söei^rod über

ba§ Sotenfelb glüdtid) in ha^i S[ßeid)bilb feiner ©eüebten,

qI§ tl)m eüt neues Unglüd äuftief3. äBenige Sd)ritte bon.
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ber §au§türe ineg [auf mii: hei Cfterreic^er in bn3 übet*

ftorene unb jd}neebebecEte Sunglod). @t biad) bi§ unter

bie 5(vme in bie ^aiidje ein. ©ein §i^fß^"f tüerfte bie ^e=

tuot)nei bec .§ütte. 'S)ocE) ei)e biefe, ber 5?ater ber geliebten

Jungfrau unb fie [clbft, mit einer Snterne erfdjienen nmren,

I)atte ic^ meinen d)lann lieber tierau^Sgeäogen unb präfentiertc

if)n unter 33erid)t über fein 0)efd)id a\^ nerfpateten @n[t.

S)a§ 9J?äbd)en fd}lug bie §änbe über bem Slo^f gu*

fammen unb fing an, i^rem „gü^rer" eine ©tnnbrebe gu

i)alten, baf? er e^ uiage, „in biefent ^uftnnb" gu it)r gu fom*

men. ©ie fd)>t)or i()m für einig 2reue unb Siebe ah, wenn
er nid)t alöbalb fid) entferne unb in nnftänbigerer ?lrt in 3^=

!unft erfdieine. S;er a\tt 33auerömann bielt i[)m babei

fc^mcigenb bie ßaterne borg ©efic^t. ^n eigentümlid)em

S3raun Ieud]tete ber lueif^e Saffenrocf bey Öfterreidier§,

ben id) ftumm unb ftilt am 5hme feftl)ielt. ^oa Orange I)ätte

ein ®enrebi(b gegeben für ben ''^l^infet einei^> »iembrnnbt, um
[ein ^ellbunfet nnsubringen. Um (Mottet^iuillen aber baten

mid) bie „^amt" unb i^r Sßater, bod) hen „lüüften Slerl"

tüieber mitsunet)men.

©utntütig wie immer, 50g id) ben toiberftrebenben 9Sen=

gel bon baiuten über btn ^lird)t]of gurüd auf bie ©tra^e.

3um ölüd gefror bie Qaudie balb an feinen iHeibern, unb

id) fonnte oI)ne gro^e 33eläftigung meiner @erud)ynert)en

ben 9Jknn weiterbringen. Um elf Uf)r !am id) enblid) mit

if)m ang 5lef)Icr Jor, luo ber 3Sad)fommanbant mit meiner

9}telbung bc§ 35organgeö feinen ÄoHegen in (Smpfang na()m.

5i;d) gab il)m nebft meinem 9famen unb meiner äÖoI)nung

nod) einige DJättel an, inie bem 53erunglüdten §u t)elfen wäre,

unb fd)ieb bon bannen.

2)e§ anbern 50lorgen§, ba id) !aum bon ber ©d)ule gu

§au§ War, trat ber S3öt)me in mein 3^^^^^^^ iw^ ban!te

mir aufä innigfte, bafe id) if)n bor Segrabation mib „©tod=^

t)au§" bewat)rt. ©ein <i?amerab, fo ergä^Ite er, ^abe il)n auf

ber 3Bad)ftube fd)tafen laffen, it)m bann feinen eigenen Mod
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angelegen unb e§ \o tnögUd) geniad)t, auf ber ^')auptnjacl)e

[einen 9ta^port onäubnngen. 9(((e ©efa{}r für if)n fei ie^t

üorüber, rtiofür et mir nid)t bnn!bar genug fein lönnc. SBa§

nu§ bem Susanne fpäter gciuorben, loei^ id) nid}t, bietleic^t

fiel er 1866 bei ßuftojga, wo ba§ 9\egiment SSenebef biete

Seute berlor; ober feinen 5?amen luei^ id} ^eute noc^, unb

fein ^itb unb fene 9Zad)t ftet)en nod) lebenbig bor meiner

Seele. ®r t^k^ Söensel 3JJar!ert unb tvax ou§ 99öbmen. —
S)ie britte 5(rt, feine £ol}aIität für hen ®ambrinu§

gu bezeigen, toax bem Unterfejtaner je^t ouc^ bie offigielle

Slneipe ber bereinigten ©d}üter ber beiben oberen Stloffen.

ß§ mar etn:)a§ gnr töftlid)eg unb !uIturf)iftorif(^ Qi^t^i^^ff'^'^teg,

fo eine „f5rofd)fnei|)e", tuie fie unter "iien 9?aftattern jener

3eit gel)alten tüurbe. .<peute, fo t)öre ic^, foUen bie obern

@t)mnafiften in einzelnen ©nippen in ft'affeet)äufern fi^en,

S3il(arb fpielen, (53Iacel)anbfd)ul)e tragen m\0 Simonabe

trinlen. ®aS ift fd)on 3:reibt)au§gefd}id}te unb Unnatur in

biefent ^Hter.

33ei un§ alten 9ftaftattern I)errfd)te ^Jatur in ioilber

Ököfie. Unfere ^arole iuar oiel 33ier unb biet Strafeel in

bunller Äneipe. 9(ufy „(Sd)lüibifieren" unb berartige SBinb»

beuteteien gaben n)ir nid)t§. SBir luaren junge, fräftige

beutfc^e „^^tegel" na(^ au^en, inmenbig ober boll attifd^er

3[öei§l)eit. SBir trugen !Iafflfd)e 33ilbung in raul)em ®e=

manbe. Senn id) l)eute nod) mid) unb meine ^-reunbe mir

oorfteüe im S3enet)men unb in ber ©efinnung jener S^age,

fo freue id) mid) orbentlid) an ben traftgeftalten unb £ta-

leetern bon bamat§. Sanier „braue Slerte", bie ber ©c^nle

gaben, inaS i()r gel)örte, aber and) it)rer ^ugenbluft unO

it)rem ungefd)min!ten S)eutfd)tum freien Sauf liefen in

allem, Wa§ nic^t fdi^ere ober gemeine ©ünbe war.

äßie man^er t»on un§ mu^te bie 2Bod)e binburd) elenb

fic^ burd)fd)Iagen mit fc^tec^ten tofltagen, in elenber (Stube

frieren unb bie freien ©tunben benü^en, um jüngeren

St)äeiften Unterrid)t gu geben unb ein paar STreu5er gu oer^



Gl

bteiieii. Söeiiii abex hex ©ainstagabenb fain, fo tuar ^5 ilnu
getrifj äu oöimen, lueuu er auf ber .Kneipe erfd)ien, be^
SSeltnllg tummer itnb (Sorgen nergaB imb bem G)am[)rinu§
unb ber ^ugenbfuft opferte, lua^s er el}rad) uiib [auer mätireiib
ber 3Sod)e ocrbient f}atte.

^c^ bin überzeugt, boB n^ieber ocijdnebene ,fro)nme
unb nucf) unfrommc ©eelen" bie ^ßnhe über bem 5!o|.if m.
[rtmmen[d}Iagen, ha^ icft [o OerberbIicf)e unb ^Jlrgerni.^ er-
regenbe ^inge er5nt)(e wib mid) nodj freue in ber Erinnerung
an jene ©tunben unb Jage. Xiefe Seute, bie fo ben ^iab
über mtd) bredieu n>erben, gottlob aber meine eigentlid)en
UJirffamcn 0?id)ter nidit finb, tiaben entmeber in iljrer ^ugenb
eä gerabe fo gemadit, nioUen aber, in einer 9(rt t)on^^[)ari=
faertum befangen, nid}t mef)r bafür angefe()en fein, ober fie
fmb bamaB fraftlofe, unnatürlidie 93knfd)en, fog. „©imfen-
tanser", wie fie ber .<oaÄ(ad)cr nennt, gemefen, unb bann
mögen fie bem lieben öott banfen, luenn fie feine gröfjeren
©unben begangen Ijabcn al§ mir S3iertiin!er jener Jage.

Sie oft mußten un§ im 21'inter 1857/58 bie öfler=
reic^ifc^en ^^^atrouiden aug bem bunfeln ^kben^immcr in
ber „O)romerei" am teljler Jor entfernen, lueit bie „^iolijei*
flunbe" längft oorüber mar! mi Ipben me()r benn ein=
mal ba§ S3ierfäBd)en mitgenommen bei biefer 9[u§iueifung
unb e§ leer getrunfen auf meinem grof.en Bimmer in ber
gftappengaffe. dlod) feljc idi bie breite ©eftalt be^^ (5t)riftian
SSalf bor mir, mie er mit bem fyäf3d}en auf ber ®d)u(ler
un3 ooranging unb mir fingenb I)interbrein.

Unb mie oft bin id) in jener ^eit nod) gegen 93Jitternadjt
mtt memem früf) öerftorbenen g-reunbc 3kinad)er 3(rm in
3trm auf abfid)tlid)en Ummegen burd) bie ©dimabengaffe
gebogen unb tjab' mit if)m gefmigen, bajj bie fleinen öäufer
erbitterten:

©d}eint ber monb fo fdjön bor meine? SBater? Soben,
5terl, luo bici&ft fo lang bei ben üam'raben?!

t'nn^'jafoD. SCuägcmä^Itc St^riftcu. IL H
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Ober:

®vet Stlien, brci Silicn, bte Vflan^t id) auf ein &xah,

S)a tarn ein ftoljer SReitec unb bxaäj [ie ob.

^oä) erinnere id) mic^ mit einer geiuiffen C^Iegie ber

jungen, fctin^argnugigen unb fd)lüaräIocfigen Äetlnerin in

ber genannten Bierbrauerei, ©ie umr braber (S(tern 9t\nh

auy beni Xorfe 5)urmer§I)eim unb fet6[t ein eben[o j'd)öne§

al§ tabellog brabeä unb d)ara!terfefte§ 9Jcäbd}en. ^n iljren

klugen lag ein ganger bunller 53ergfee, in beffen Siefe !öerg^

IriftaKe funfeiten. 2ßir niaren i()r alte frcnubtid), ot)ne un§

niel met)r um fie §n belümmern, al3 e§ it)r 5tmt unb unfer

58ierbebnrf erforberte. ©ie felbft I)iett fid) nod) referbierter,

nur gegen mid) glaubte id) einige „SSorliebe" gu bemerfen.

%a Vertraute fie mir eiue§ 51benb§ an, fie ginge morgen,

am ©onntag, §u S3efud) in i^re ^')eimat, unb id) bürfe fie eine

©trede n)eit burd) ben „TOeberttjalb" begleiten, ^d) bilbete

mir nid)t luenig auf biefen ^orgug ein, ben id) natürlid) feinem

anbern berriet. SBer aber in feiner 93ierbufelei bie gange

65efd)id)te mieber berga^ unb hen ©onntagmorgen ber=

fd)licf, n^ar id). '2)a§ erftemal in meinem Sieben, iia id) ga=

laut fein mollte, fd)lug e§ fel)l.

^ie bunüe (Sd)önl)eit l)at e§ mir nie bergeffen, unb fo

oft id) f^iäter gum S3ier fam, fd)aute e§ mid) au§ il)ren klugen

an wie eine ©turmflut in finfterer 9'?ad)t. SSiele, biete ^al)re

bergingen, bi§ id) gelegentlid) burd) if)ren S3ruber, ber einige

Maffen unter mir am St)gcum gemefen unb al§ Pfarrer ge=

ftorben ift, n^ieber bon it)r erful)r; fie fei nad) 51meri!a au§=

gemanbert unb Ijobe fid) bort gut berl)eiratet. 511§ fie aber,

nad) einigen Sal)ren für furge Qe\t in bie .<peimat gurüd^

ge!e()rt, miebcr in bie neue SBelt l)inüberfegelte, I)abe eine

©turgmelle fie bom S5erbed gefpült unb im SJieere be=

groben. —
3u 91nfang bes 9}ionat§ Segember 1857 mu^te id) ol§

9?e!rut l)eim gur SQiufterung. 2öir ^'^aSladjer 9?e!ruten jenes
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3ai)ieö, etwa ein Xutjcnb an ber :^ai)l, annen bie eilten, lueldje

nad) 5(uff)ebung be» ^ejivrÄamteS tu unferer 53atetftabt

in Söolfad) fid) 311 [teilen Iiatten. Unfer ^tvgci; Ijierübct wat
md)t fleht, beim wii; ia()eu e§ aty eine 5(rt 2^egrabntion an,

lüie 53atjeriibuvfdieu und) einer '^(iuty[tabt itn§ bet3eben ju

muffen. *?(ber intponteren luoiitctt w'xi mcntgftena hen SBoIf*

Qd)ern. Unfer Stefrutemungen »uurbe 5U einent grünen ^aw"

nenrtJQtb unb mit gat)ncn aller ^-arbcn beljangen, unb nnfere

Seiber bobeten luir nnt ^tbenb 'oorl)er in ber ?i^afd)!üd)e üon

„öotterbninty Senfmülile". 2^ey „Sdiiuaräbcden 9inbolf"

fprmig bamal^ in jugcnblid)em Übcrntut in htn üorbeifliefjen^

ben Ü}fül)lbad) unb tro|, ber Söinterl'älte luftig barin auf unb ab.

Seit intferent ^lu^tritt auy ber ^^ol^3fd}uIe luaren wii

ttie tnel)r alle fo üerfamntelt gciuefen; aber mic l)atien bie

fed)y ^al)re im^ ncränbert! T^ie nteiflen nmren fd)on al§

„§anbmer!§burfd)eu" in ber Sl'elt brausen, geiuefen, bie

eigeutlid)e ^^poefic be^ Seben5 mar gefd)munben, mtfer 2)afeiu

teilte fid) in Sorge unt Gl'iften^ imb in bie ©ud)t nad) arnt=

feligeu 9>ergnligtmgeit. älVld) ein 9?iefenimterfd)ieb jmi'

fd)en ben (5"i-'ciiben be§ 5^inbey am erften fiommuniontage

lutb ben Oiefrulcnfreuben ! Unb bod) liegen nur fedjä flüd}=

tige Sal)re bajiuifdjcu.

S^er ^^ürgermeifter (Baljl, eiit ebenfo geiftreid)cr alä

freifinniger S3ürger, begleitete feine 9^e!ruten, mie üblicf),

in bie ^Imt^ftabt, wo gerabe 2i>od)entuar!t luar. '?llc> id) mit il)m

über ben ilJar!t|.ilal3 beut 9iatl)auy 5ufd)ritt, geigte er auf einen

alten ^)]lamx, ber ©trolifdiulje feil l)ielt, unb fagte: „Xaö ift

aud) ein fetter Don 3f)iten." Gö mar „ber harter aug beut

Äaltbrunn", einft ber reid)fte S3auer beS obern Slinsigtale^,

beffeu 2od)ter mein 58etter ßbuarb, ber ßaftenüogt, sur

grau l)atte.

S[ßenn in ben breifeiger 3ai)i-'ßi^ ^er g-ürft oon fyürften*

berg unb ber ©roßlierjog Seopolb, be» fyürften ©dj^iager,

nad) beut $8abe 9^ippolb§au fauten, mar ber reid)e £)arter

eine bei hen ^ol)en §erren gar gern gefel)ene ^erfönlid)!ett.
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^a ber f^üift nnt)ni if)n einft mit, um i£)m feine §etrjd)aften

in SSöIjtueu gu geigeu. ©ein ©oI)n [taub aU Seutnant bei

bell babiftiieu Dragonern, itnb ic^ betrachtete biefen mie einen

§Qtbgott, a(§ er einmal, !ur§ bor ber 9^eoolution, in Uniform

feine ©d)lfefter befucl)te.

SDer Seutuant mürbe in ber Üieöolution „^a\ox", nacf)=

t|er eingefperrt unb entlaffen. ©r ftarb al§ frangöfifcfier 2t'

gionär im trimhieg. ®er Später fam um ^^ah unb (^iiit,

fein 9^iefenI)of mit %c\h unb Söalb mürbe um ein ©pottgelb

Herlauft. (Sr moljute fpäter im 3:aglö^nert)aufe feines ^of*

gutes, marf)te ©troI)fd)u!)e unb beforgte "otn Sienft aB 9?at*

fct)reiber feiner ©emeinbe.

3n biefer ^t\t traf id) it)n unb tub hen armen Sßetter

gu unferem 9^e!rutenmittageffen in ber (Sonne gu SBoIfad)

ein. ®er arme 9Jiann I)atte eine !inblid)e ^-reube unb "oanlte.

mir mit 2;ränen in ben 5(ugen. Wlk aber fd)iDebt, fo oft

ic^ an meine fRefcuten^eit ober an bie 3(rmfelig!eit unfereS

£eben§ benfe, bie ©eftalt be§ alten harter imb fein t)evbe§

©d)idfa( bor ber (Seelen —
9Jur brei bon meinen ^UQ^»'^' ^^""^ ©d)ulgenoffen,

„'§> ©d)mar5beden 9iuboIf", ber „fuf Mfe"— beibe fd)on läugft

tot — unb SSiltjelm, ber §ammerfd)mieb, mürben ©olbat,

id) aber megen „er|3robter unb bezeugter ^uräfid)tigfeit"

für bleibenb untauglid) erflärt. S)iefe§ Übet I)inberte mid)

and) ,^mei ^)ai)xt fpäter, im ^atjre 1859, aB mät)renb beS

fran5öfifd)=öfterreid)ifd)en ÄriegeS 58aben mobil umd)te unb

t)a§ 9ftegiment 53enebe! in 9?aftatt ebenfalB DffiäiexSafpiran^

ten onnaI)m, bei ben Cftcrrcic^ern einzutreten, für bereu

S33efen nnh Uniform id) biet ©l)mpatt}ie ^atte.

$jd) lernte a(§ ©ejtaner „im ©d^mert" eine grof5e 31u=

gat)! öfterreid)ifd)er 5tabettfelbmebel unb f^^euermerfer fennen.

Unter hen le^tern ht'\an'o fid) mein intimer t5"i^eunb, ber

fpätere SlrtiUerieleutnant ®ogt, ein 2l)roIer unb eljemaliger

1 ^ä) '^abe fpäter in ben „Sräbaucrn" fein Seben ou^fü'^tlid^

0efcf)iIbert.
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©tubent. ^1)11 rief ber Ärieg üon 1859 bireft auf bie ©dilad)t^

felber bon CberitaUen. Seit uiifereni bamaügen 5(bfd)ieb

fjob' iä) uid}t§ mel)r üon i^m gef)ört.

SBq§ nüd) mit all biefen ^ftetreidjern gans befonbet^

üerbanb, loar bie Harmonie be§ gleid)eu I e i d) t e n (Siuue§,

ber in I)of)em ©rabe bem auftrifd)en SSefen eigen ift, unb

ben mau bei ben C[terreid)ei-u beutfd^er S^nge überall,

felbft in ber ^olitü, uad)lueifen fauu. Qd) l)ötte iebeufaltg

t>a^ 3^"9 ä" eiuem ed)teu £)fterreid)er get)abt! —
©^ bürfte jetjt iüot)I angezeigt fein, aud) eiumal meiueu

religiöfeu 3uftaub in jeueu ^ßlji^eu gu befpredjeu. ^n meinen

^ugenberinnerungen luurbe bereit! er5äl)(t, bafj id) im
eIterUd)en ^^au$ unb in bem ber ®rof5umtter in ftreiig !atl)o-

Ufd)er, tiefgläubiger Umgebung mid) befunben f)abe. %k
35oI!gfd)uIe, Don bereu religiöfer ©rgietiung mir bie Griuuerung

gän§Iid) gefd)n)unben ift, {)at in biefer 9^id)tuug gar (einen

6inf(u^ auf mid) ausgeübt. '3^ic erften 3i"t9i^ii9'^iol)ve

aber t)ermifd)teii aud) bie fonnellen ^Segriffe be§ d)riftUd)eu

©tauben! giemlic^ üoUftäubig.

3)er junge 9J?enfd) ift öon feiner erbfünblid)en 9?atur

ou§ religio! unb politifd) entfdjieben liberal, ör unrb bie!

um fo met)r fein, fe lebl)after er veranlagt ift. 5)er erfle

liberale mit bem Ürgrunbfa^ be! Siberalümu!, ber perfön"»

Iid)en grei^eit, mar bie (Sd)lange im ^orabie!. S^er Seufel

f)at — ollen Srnfte! — guerft ben <Ba^ be! babifd}en 9}ii=

nifter! ^olll): „©elbft ift ber 9Jlann!" proflamiert. ©eitbem

9Ibam unb ©üa biefen liberalen ©prud) angenommen unb

geglaubt l)aben, ift ber 93?enfd) bon 9^atur au! religio! „frei=

finnig" imb gum (glauben an bie binbenben Offenbarungen

©otte! tuenig geneigt. 5)ie £el)re üon benfelben ober, furj

gefagt, ber 9ieligion!unterrid)t ift barum bem erbfünblid)en

9J?enfd)en!inb etma! Unangenel}me! unb Sangmeilige!. SSer

e! nid}t glaubt, ber greife nur in feine eigene S3ruft unb

erinnere fid) ber „9?eligion!ftunben" in ber S?olf!fd)uIe unb

am ©timnafium.
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S)a5U fommt nod), bafs ^ateäjekn, rueldfie tiefen Untere

ttcf)t QUäief^cub iinb fpanneub gu geben lutffen, fo rar finb

ipie luei^e 9^aben. Wan nntb aber fold) feltene 5!Qted)eten

n^eit el)er in ben $ßolf§fd)uIen qI§ an ben 3JiitteIjd)uIen finben.

^a, fo ein „®ottbürf)Iein", wie ntir e§ in ben elften

^jü^ten ber SSoIfgfd)uIe gel)nbt unb beffen ßoblieb icf) in

meinen (Stinnernngen am ber ^ius^nb^eit gefungen, ba§

bem £Hnb bie 8kIigion im ^oefiegemanb, ®ott in ber Statur

bringt, luirb bie Slinbe§feele intmer berfteljen nnb mit Siebe

imtfaffen. ©obalb aber bie Stetigion in ber g-orm t)on ah^

ftraften ©(anben^fäljen unb langiueiligen ltated}i§men auf=

tritt, luirb fie bem jungen ©emüt unfQmpattjifd). Sarum
^at bie eiuige Söei^beit, ber offenbarenbe ©otte§fol)n, feine

,2et)ren fo oft in SSerbtnbung mit ber 3^atur gebrad)t im
$inmei§ auf bie S3hnuen be3 f^-elbeä unb auf bie 5?öget be§

§imntel§, unb fie eingeüeibet in lebenbige Parabeln unb

@Ieid)niffe.

^d) !enne bie 9^eIigion§Iet}rbüd)er anberer d)rift(id)en

St'onfeffionen nid)t; aber bie !atf)oIifd)en I'ated)i§men, ganj

befonber§ bie grofsern, leiben an einer entfe^Iid)en 2;roden=

l)eit unb 5lbftra!t^eit. S)er fo berü{)mte 2)e()arbefd)e tate^

d)igntu§ ift I)ierin ein ma^re§ äReifterftüd.

äBir Ratten in ben oberen Maffen be§ 9?aftatter Sljäeum^

ein §anbbud) ber d)rifi=!atI)oIifd)en @Iauben§Iet)re, ta^

burd) feine namenlofe 9(bftrufitüt, feine Un!(arl)eit unb

luüftenfanblid)e Öbe gerabeju angetan »uar, un§ bie 9^eIigion

äu entleiben. Ser ^erfaffcr fjicfj ©tablbaur, feine§ 3eid)en§,

luenn id) mid) red)t erinnere, irgenbmo in S3at)ern S)om*

fa|3itular. S^rol^bem t)ätte ha^ 93ud) auf ben „^nbej" ge-

!)ört, auf loefdien man nid)t blo^ foId)e ©d)riften fe^en foüte,

meld)e ^-alfd)e3 Iel)ren, fonbern oud) jene, bie einem et)rUd)en

S^riften bie Söat}rl)eiten be§ @Iauben§ entleiben.

2)ie t}eutigen fattjolifdjen 9ieIigion§büd)er an ben ®t)m=

nafien follen übrigeng aud) nod) ha^j a)lenfd)enmöglid)e

Iciften an Srodentjeit unb Sangiueite.
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SBenn fener ©tablöaur in bie ^änhe eines Set)rer§

!am, bet feine <Bd)üki biefe fonfufen, fd)vecflicf) [tljlifierten

Set)ren förnüid) „burd)od)fen" ließ, fo niu^ bay für biefelben

eine tval^xe Qud)ti}an^aibeit geiuefen fein, ein ©efdjäft, bog

©eift unb Seib gu töten imftanbe tvax. Sro^bem unfer

9äcoIai bieg nid)t üon un§ öerlangte, t)aüe er bod) lueber fo öiel

©itergie, ba» 93?ad)n.ier! au§ ber ©d)ule ju nerOannen, nod)

@ei[t genug, um einige» Qcbm in biefe iHrd)^ofSöbe gu

bringen. Unb fo fam e^i, ha'Q mir bei ber unter ben meiften

üon mtfä ftar! ausgebilbeten erbfünblid)en Slbneigung a\k§

für bie illaffe et)er lernten aU ben ungtüdfeligen Stablbaur.

^a in ber Siegel mürbe, ftatt beni Unterrid)t ^.}(ufnterifani!eit

gugunjenben, unter ber 9^eligion-3ftunbe |)räpariert ober über=

fe^t für bie folgenben Sef}rftunben. Qcf) tat bie» ftets. S'öie

id) giir 9?ote „gut" tarn im 9ieIigion§unterrid)t, ift mir nur

burc^ bie ©üte be§ ^^^rofeffor^ erflarbar.

©tablbnur unb Grbfünbe ijahtn e§ in biefen gmei SQt)ren

ber (Be]ita fo meit gebrad)t, ba^ idi auf bie Unioerfität fam

unb Jfjeologe im erften flurS mürbe, ol)ne mel)i; gu miffen,

mie oiele ©aframente unb ®ebote bie fatt}olifdie ilird}e i)at.

SBie ftanb e» mit ber religiöfen Übung? 2)a t)oben

benn bie ©amenförner ber „Senebciö", gelegt in» Jftinbeä»

I)erä, unenblid^ mef)r gemirft aU ein ©tabibaur. ^d) l)ahe

in jenen Sagen, in benen mir faft feber religiöfe „:^et)rbegriff"

abging, bod) nie aufgefjort gu beten. Unb menn mein ©eift

nod) fo trüb t)eim!ef)rte au§ htn niid)tlid)en 5tneipen, id) t)abe

mot)I gar nie oergeffen, mein 9?ad)tgebet gu t)errid)ten, unb

menn e§ aud) nur au§ einem S^aterunfer unb ^(oe 9)?aria

beftanb. 3Jiet)r aU einmal Ijab' id) aud) gang allein bie mid)

burd) il)re 3lbgetegenl)eit unb SotenftiUe anl)eimelnbe S3ern=

I)arbu§fird)e ober bie bunfle SorettotapeHe in Siaftatt ouf=

gefud)t unb bort etma» menige» gebetet ober mit anbern

alg irbifdjen ®eban!en mid) befd)äftigt.

©agu fam nod), ma» id) nid)t genug loben fann, im

©egenfatj ju ber unt)eitüonen ^raiH§, bie I)eute an ©t)m=
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nafien "^errfd)!, ha'^ \v\x regelmäfjig am SDcittföocf) unb ©ouu-

tag ben ®otte§bieu[t befud)en unb jebeS ^a\)t vuenigfteng

giueimal beid)ten mußten, ^ebeämal bor bem ©aug in

bie bem Stjgeimt gegenüber[tet)eube nite (Sd)Iofi!ird}e ber

!at^oIifd)en 9)?ar!grnfen bou S3nben I)atten fid) fämtlic^e

(Sd)üler ber Slnftalt in ber „?(nla" ju berfammeln. ßin

^rofeffor erfc^ien, Ia§ nad) tlajfen bie einzelnen (2d)iUer

ob, tüie beim kippelt ber ©olbaten, nnb führte bonn ben

gangen 3^9 ^^ "^^e ^ird)e.

3tn ©onntagen unb in ber ö[terUd)en SSu^geit gingen

ftimtlid)e Se^rer mit gutem S3eifpiel üoran, befud}ten hen

®otte§bienft unb empfingen bie I)eiligen ©atramente. S)a§

brad)te ung tüenigfteng 9(d)tung bor ber 9ieligion bei, unb

bie§ um fo met)r, alg ber ®ireftor, hcn mir boväugSmeije

megen feiner eminenten ^enntniffe I)od)fd)ä|Uen, fic^ oi§

mirüid) gläubigen ftat()oli!en geigte. Gr fel)lte nie im äöerf^

tag§gotte§btenft, unb felbft bie Sßefper befud)te er nieift an

«Sountagnadjntittagen. ^-ern bon jener unfinnigen SJJanier

unferer S^age, überall burd) „Äonfeffionölofigteit" falfd)e

Solerang unb gur 35erluilberung fül)renbe §mnanität gu

berüinben, I}atte man aud) nur fatI)oIifd)e Set)rer an ber

atten, !att)oUfd)en Stnftalt §u SJaflatt angeftellt, unb auc^ ba§

f)atte für bie xeligiöfe Seite ber @d)ü(er fein ®ute§.

Unb mie fief)t e§ I)eute an unferen ©t)mnafien au§?

®ie Ferren ©tubenten!naben btaud)en bom 14. ^aijxe an

meber ^1rd)e nod) 5tbenbmal}I meljr gu refpeltieten, wenn fie

nid)t tuollen; fie tonnen fid) boUftänbig tonfeffionSlog ge=

rieren, menn nur it)r §err '^a^a, ber in bieten gätten meilen^

meit juegmoI)nt, nid)t§ bagegen Ijat. Unb bie Ferren

^rofefforen, unter beneu e§ blutiuenig tüd)tige P)iIo(ogen

mel)r gibt, finb il)rer äl?ei»l)eit natürlid) felbft überlaffen;

bon i()nen berlangt man nod) biet meniger, bafi fie ben (£c^ü=

lern in religiöfer §infid)t ein guteS S3eifpiel geben foKen.

S^ie letzteren fönnen bon i()ren Se^rern I)öd)fteny lernen,

bafj ber SEWenfd) anä) ol)ne 9^cligion unb ol)ne öffentlichen
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(55otte§bieu[t leben !önue, eine £un[t, weldje and} bie Siet«

luelt jd)on läng'it ber üexnünftigen 93^enfd){)eit DorgeniQd)t

i)at. Xa^u braud)t man feine ^rofejfoten. —
S)ifäiptin unb Stutorität feber 3{rt tut)en in legtet ^n-

ftanj anf ber D^eligion, n)e§I)atb bie preu^ifd^en Kriegs-

minifter nid)t bto^ ii)re ©olbaten, fonbern and) bie §enen

Cffigiere in bie ilirdje fonunanbieien. 9iefpe!t üor biefer

pren^ifdjen Söei§^eit, bie fd)on barau» ei|id)tlid) ift, bo^

bie franjöfifdjcn Diabifalen nnb bie ilomniunarben bie

SDMtäifeelforge Qufget)oben f)aben! —
^d) l)ürte fpäter oft $rofe)joren, bie mit mit [tnbierten,

fd)iuer flogen ilber bie 3i^d)tiojigfeit an unfern ®t)mnafien

im S5er{)ä(tniy äu unferer Sijjeumgjeit. ®aä munbert mid)

abfolut nid)t, mid) mnnbert'» nur, 'oa^ e§ nid)t nod) fd)Ummer

QU§fiet)t. S3o foU benn ba§ 5(utorität§gefü()I unferer Si^Q^'i^

f)erfommen? Sod) fid)er nid)t bal)er, bnfj il)nen freifle[)t,

nnh giuar offiziell üerfüubet, bie 9iciigion ju ad)ten ober ju

Deraditen, b. i. ju iibm ober nid)t, imb baß fie fet)en, trie

bie £el)rer felbft auf bie I)öd)fte 3Iutorität, auf ©ott, feine

9?üdfid)t meljr nef)men unb ben öffentlid)en ö^otteSbienft auf

bie ©eite fe^en.

äöie fd)on oben gefagt, fann id) e§ nid)t genug an*

erfennen, baf] luir unb mit un§ bie Set)ter angef)alten mürben,

äu^erlid) nienigflenS ©ott gu geben, ma§ ©otte» ift, menn
ey aud) bei mir unb iitn meiften meiner Slommiütonen

innerlid) ^iemlid) fdiledit beftellt mar. ^ie S^eligion unb

i£)re gotte»bieufliid)en Übungen maren im§ nid)t§ meniger

a(§ ein ^erjenJbebürfnii;; aber mir burften belbe nid)t oer=

ad)ten, imb bü§ mar fd)on ein uueublid) grof3er ©egen. Unb
iDcnn mir aud) in ber 5lird)e, beim S?eid)ten unb mät)renb

ber ^rebigt unb SBefper un§ nid)t auffüt)rten, luie ein gläu=

biger, ernfter (S{)rift e§ tun foll, fo maren mir bod) nod) meit

entfernt üon feuern 3u[t«nbe, ber bie§ alle» gänjlid) unter=^

Iä|t, mi^ad)tet ober gar üerl)öl)nt unb oerfpottet.

SBa§ ba§ 33eid)ten anbetrifft, fo mor id) fteti gemiffeu'
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f)aft in 2(ugat)e meiner SeI)Ier, allein Don einer eigentlid)en

mem fü!)Ite irf) nid)tg. ä)lei[t fjaht \ä) htn „58eic!)t3ettel"

meinet g-reimbeg Slarl SSunfofer nbernoninten, üon bem icE)

föu^te, iiafi er fein ©eftjiffen anf ba§ (Sorgfältigste unb $ein=

Iict)[te erforf(f)te. 3tber eine§ ift mir bod) noct) it)ot)I erinnerlid),

ba^ midi iebe^mal ein befonbere§ a'öot)Ibef)Qgen erfüllte,

ipenn id) bie ©aframente ber ^ufse unb beg 5tltnr§ empfangen

t)atte, Dt)ne öon beiben aud) nur eine ^albmegS rid)tige S5or=

fteWung ju tjaben. —
S3eim fonntäg(id)cn §auptgotte§bienft toar id) öon

©ejto an bei ben (£I)orfängern al§ 2'enorift. SDie ©änger

ouf ber Drget finb flet§ bie am föenigften 5(nbäd)tigen in

einer tirdje, unb luir Ü^aftatter mad)ten bon biefer 9tegel

feine Stuönaljme. SBir fd)auten »üäijrenb ber ^rebigt meift

entmeber in bie fi'afianieuanee be§ el)emaligen (Sd)Io^=

gartenS, ober t)inab auf bie 3?nftatter grauenioelt, iDetd)e

in it)rer iüngeren (yeneration mit Vorliebe „bie ©tubcnten-

ürc^e" befud}te. Sa§ id) öon ben ^rebigten t)örte, mar,

fomeit e§ mir nod) erinnerlid) ift, nid)t geeignet, un§ in

ben bogmotifd)en ^ot)r()eiten ber Iatt)olifd)en itird)e gu

befeftigen; eä mar ein mef)r ober meniger Iangmeilige§ unb

fü^Iid)e§ SJforalifieren. 2)er befte 9kbner unter ben brei

(53eiftlid)en, ^rofcffor §oIät)err, bereitete fid) gu luenig öor,

n)ät)renb unfer guter Üticolai ftetS in t)öd)ft poetifd)en SBen»

bungen fid) gefiel, ©r rebete gerne „öom 5tbler, ber fid) in

ben Stiften mied)t, imb öom SfÖnrme, ber im ©taube friedet".

Übrigens mar bie CEt)orfängerei bie eingige Uxfod)e,

öjeld)e mir öfters ben UnmiKen beS S)irettor§ sujog. ^d)

„fd)iuän3te" nämlid) mit S^orliebe bie ©efangproben beS

3}iufiflel)rer§ 93enber, bie gemöl)nlid) an ©amStagnad)-

mittagen flattt)atten, an benen id) am liebften auSmärtä

meinen Srun! fud)te. SDer SO^ann mufjte bann, mie alle

Seute o!)ne befonbere ^(utorität, feine anberc ^'^ilfe, alS

mid) beim 2^ire!tor ju melben. 9JJand)cn 93Jontagmorgen

ful)r mid) biefer fd)arf an mit hen Sorten: „@r biergebet)ntet
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2)trf^äuter "^nt oud) miebet bie ©efangftiinbe ber[äumt.

(är lann ja uod) 33tei; genug trinfen, oI)ue beni .f^eim 33enber

®tunb 3ur illage §u geben." ©leid) barnnf aber, luenn id)

if)m nai^ feinem SßotjlgefaHen ba§ ^enfum überfe^t I)atte,

roar er mieber ber befte äJJenfd) mit mir. —
5(m unartig[ten benQt}men tuir nn§ in ber Sßejper,

nienn ber ®ire!tor nid}t barin mar unb irgenb ein funger

£el)ramt§prafti!ant bie 5(uffid}t führte. %a {galten bie

mei[ten (Sejtaner, bie Ijinterften in hen S3anfreil)en ber

(5d)üler, nid)t§ anbere§ gu tun, al» fid) um5u!et)ren inib bie

aniuefenben „S3efen"^ ju mu[lern, eine in ber ffirdie ebenfo

nnpajfenbe aly im übrigen ööllig unfd)ulbige 5(!tion. 21%

flimmerten nn^ fonft blutnienig um 'i)a^^ anbere Ö5e[d)[ed)t;

mir unb meinen @efinnung?^genoffen galten ^ier unb Saboif

me^r a\§ ha?-, tva^ man im gelüD()nIid)en ^ebcn „Siebe"

nennt. S3iel fd)Ummer tvai e§, baf3 mir bie 5>efpergefänge

[IcIIeniueife vc^iobierten. ^n einem ^falm 3. 5^., ber üon

ber Unöeränberlidifeit ©otte§ ()anbelte, fangen mir, ftatt

iDie e§ in bem @efangbüd}(ein i)ief3:

©in alt ©ebirg' ücr9et)t,

Sin neue§ türmt fid) auf —
@tn alte? Sßeib üergetjt,

6in neuci^ türmt fid) ouf.

Äeine geringe ?(ufregung entftanb im (Sommer 1858

auf bie S!unbe l)in, baf3 ein funger S3i!ar^ be§ (Stabtpfarrer§

^ud^bunger ben djiiftenlet)rpflid)tigen ?}fäbd)en miterfagt

t)ätte, fernerl)in bie „©tubentenüefper" ju befud)en. S^öenn

mir nid)t ben alten '^tlan, feinen ^ringipal, fo refpeftiert

:^ätten., mürben tuir, maS fd)on befd)loffcn mar, bem jungen

|)errn bie g^enfter eingemorfen Ijaben. ©0 aber lief bie

1 So nannte bamal^ ber ©tubent bie jungen 93Zöbd)en, bie

83odfifd)e.
'•^ er ^ie& aßartt) unb ftarb 1908 oI§ mein 9tad)6ar?pfarrer

in ber ©tabt Sßalbfird).



— 172 —
(Bad)e unblutig ah, uub bie 93?äbcf)en luaven [tonbljaft genug,

\\d) bie 5ßefper in ber (3d)Iopirc^e nid)t entleiben gu laffen.
—

^n ben Ceiben ©ejtoiatjten bxad)te id) mondjen freien

2:09 ä^r ^xvl^ai)x§" unb ©onuner§äeit in beut gföei ©tun-

ben bon 9^a[tQtt entfernten S&orfe ®urmer§I)eim gu. |)ier

tüo"^nten äal)lreid}e trüber be§ SOZonneg, ber bie ©djiuefter

meiner 93Zutter ge^eirotet imb haS^ gro^mütterlic^e Slauf»

monnggefc^äft in §a§Ie, einft mir 5ugebad)t, übernommen

^Qtte.

^d) f)Qbe biete bergnügte ©tunben in Jenem großen,

einfam gelegenen §arbtborfe erlebt, wo id) ftet§ bei bem
nun löngft toten S3ruber 3bt)nnne§, einem tjeitern, Ieben§^

froI)en 33ienfd)en, Duartier nat)m. (Sr luar ^ntjaber eine§

fd)n)ungt)aften ^ouftabenS, befaf] trefflid)e 3i9fiic''^2n, biete

y^-elber unb eine ^agb, tauter ^inge, bie mid) intereffiertcn.

3t(§ {unger Ätraftgermnne gog id) jageub über bie frud)t='

reid)e §arbt ober burd) bie Sßälber brausen am üi^eine I}in

unb fa^ obenbg nad) bonbrQd)tem äöeibmerf roudienb unb

trinfenb beim „5Ibatt" ober im „SBolf unb Sanmi" mit ben

be'^äbigen SSauern be§ S)orfe§. S3iöibeilen fut)ren toir and)

bon ber ^agb lueg über ben dltjem hinüber, trauten 9?ouf=»

filton in g-rnn3öfifd)=Souterburg imb ^ier im bat)erifd)en

Orte gteid)en 9^amen§. '^Indj ben 3i''^i^^ai-''ft ^^'^ i'ß^ ^^"i

S)orfe benad)barten SBQttfat)rt§fird)e S3ideg^eim tjabe id)

met)rmat§ mitgentadjt unb tuftig imtcr luftigem ^arbtbolle

ber!et)rt.

Senn id) an jene Soge gurüdbenfe, fo meine id), bie

2Kenf(^en feien bmnalS biet t)eiterer geniefen unb bie (Srbe

fonniger unb fd)üner aU fetU. ®iefc fatfd)e a)?einimg tommt

aber einfach bat)er, bafs id) felbft ein alter ®rie§gram imb

§t);)od)onber geiuorben bin unb ßanb unb ßeute eben nid)t

me^r mit fo fröt)tid)en 5(ugen anfd)aue mie bamal§. —
S)ie Dfterferien in Unterfejta brad)te id) teidoeife auf

bem „@röbernt)of' bei 3^11 am §armcröba(^ gu. 5(uf biefem

et)ematigen S3efititum be3 lltoftevS ©engenbad) fa^ bamat§
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ber @o(}n be^ iu tneiiien Sugenbedimerimgen genannten
„öerm", be§ 9?entmeiftei§, .feinticf) ^ifd^er. Gf)emaB
ouc^ ein luftiger ©tnbio, ber mit 9?erf)t ein unabtiängigeg
burd) erb[rf)aft it}m äugefalleneS ©tue! ßanb bem (Stoatg'
btenfte dorgejogeu, Ijatte er mic^ eingelaben auf feinen
Sonbfi^ am (gingang be^^ §anner§bad)er ZaU§. Q§ mxen
mir ftillüergnügte ©tunben, bie I)eute nod) in ber Erinnerung
ein l^oetifdier Räuber umpllt. 9:)?orgeng unb mittag^3 trieb
ic^ mid) in ^-elb unb ^Mh, bei ^^ferben unb ü^inbern I)erum,
»Die 5u ^inbes^etten, am 9(benb aber luanberten ber @utg'
Ijerr unb id) t)inein in§ ©täbtdjeu §um 53ier.

^d) fenne fein ©täbtd)en im bobifdjen Sanbe, ha§
elegtfd)er unb ftiUer gelegen lüäre, alg biefeS 3e«, bie .^eimat
be§ etjebem tveittjin befannten ^ißrofeffor^^ 58iif5. m liegt
an fonnigen Jagen eine fold) berflärte 9?ut)e über biefem
alten 9?eic^g^ unb S^Öalbftäbtc^en, ba{3 man glauben möd)te,
e§ iDäre eben öom ©rabe auferftanben mib I)arre ber leben'
bigen ^öeinotjner. Unb bod^ motjnte §u jener geit ein gar
Iebenbige§ 58ö(flein barin, mit beffen „©pit^en" id) bamalä
befannt nmrbe, eine ^^cfamitfdjaft, bie id) 'fortan in dien
fommenben Serien fortfetite.

äBa§ iraren bo^ für^tebengfrolje 9Jknfc^en, ber reid^e
@ranatenfd)!eifer 9JJöfd), ber geiftöolte ^Jbbelleur ©d)mieber
genannt ©raf 3:Jagga, ber Sierargt Slönig unb üorab ber
„fd)tüarae ^ottor", ber a'aüeri, ba§ Urbilb cine§ gcmüt(id)en,
biertrin!enbcn ©übbeutfdjen ! Sismard, ber befannllic^'

felbft gerne nnh biet «ier tranf, f)at einmal über ha^ biete
Siertrinfen ber @übbeutfd}en geflagt unb gemeint, bo^felbe
tauge nidjtg, mad)e fdjiäfrig ufro. 5{{(eiu ber 9^cid)g!anäler
l)at eben maf)rid)eiu(idi nod) nie einen 5(benb ober 3hd)mittag
unter fübbeutjd)en 33iertrin!em 3ugebrad)t. Qd) bin über-
zeugt, ha^, tüenn er in ben fünfziger Sal)ren einmal im
ytaben m ^ell gefeffen tüäxe bei obiger ©efellfd^aft, er fid)er-
Ixä) einen anbern ^Begriff baöon befommen ijätte, iraä bem
©übbeutfc^en ha?^ 53ier ift. Sie §crren ^^reu&en fönnen
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jid) ötatulicreu, bnf3 w'ix, t()re füblid)en Vorüber, \o gerne 33tei;

tnnfen; benn bobon unb bou md)t§ anberm lömmt jene

(i5emütUd)!ett, in ber lyii; fo gerne folgen unb nn^ üon if)nen

fo t)ieIe-3 gefaüen laffen.

®er „beutfd)e 9Jiid)eI" ift bon ©eburt ©übbeulfd}er

unb ba§ 33ier fein ßebenöelement. SÖenn bie 58aljern, Don

hen ^ranjofen „bie blauen Steufel" genannt, fein 5ßier

I)ätten, !eiu 33olf ber SSelt tuäre fieser öor intern „furor teu-

lonicus", unb fie föaren getabe be^ljalb fo irilb im legten

i^rieg, loei! i()nen, fern ber §eimat, ha§> Sicr feljite. ©er

babifd)e ^l)i(ifter aber fingt feneS 3^rofiIieb: „greunb, id)

bin aufrieben", nur lueil er Sier ^at in allen Sagen beS pO'

Iitifd)en SebenS.

@o t)od) ba§ S3ier über beut norbbeutfd)en gufel ftet)t,

ebenfo I)od) ragt unfere cyemüttidjfeit übet bie ber 9^oib^

beutfdjen Ijerbor. Sfßenn man mvj ©übbeutfd)en ba§ S3iev

näl)me, bann nrntben bei un§ bie 9ieid)§fd)n)örmer, bie

^oeteu, bie ^lomponiften, bie gemcifiigten S3ürger unb

ßanbtag§abgeorbneten auSfterbeu, e§ gäbe bei im§ bann

lauter 9[Renfd)en o^ne ©emüt unb mit purem SSerftanb.

©ann luürben mir beulen, pt)i(ofop{)ieren, fdjiueigen unb

redjuen. Uufer ^erg luürbe bergtetfd)ert u.nb unfere BuhQ^
luürbe I}ort xeben mie ©tein. <&§> tävaen ^ü\iän'oe, bie ber

fübbeutfc^e ©tubent fd)on längft gcaljut, tt^enn er gefungen:

3Ba§ fo(l au§ ber Sßelt benn nod) werben,

SBeun feiner me!)r (Sier) trinfen lüill?!

2)er ©übbeutfd)e ift bom SSier fo ob(}ängig, bafi er

fetbft S^attengift gu fid) nimmt, luenn e§ nur hcn 9?amen

„53ier" trägt.

$j;d) bin feft überzeugt, rtienn bie f^rangofen $8iertrin!er

mären mie mir 93abenfer, (Sd)mabeu unb S3at)ern, fie mürben

nid)t alte gmangig ^at)re eine blutige Siebolution unb ein

anbere§ JRegierunggfijftent t)aben. Unb menn id) I)eute ouf

"oen 3:t)ron ber 9?apo(eone berufen mürbe, mir märe nid)t
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bange auf biejem ?8it(fane. 3}lem ei[ter 9ieöietung§aft lüäre

eine (finlabung an einige Ijunbcrt Dat)erifcf)e 58räumeiftet unb

bie ©rüubung non 33ieifiebereieu im ganzen ßanbe. '3}er

fvan5öfifd)e S3ancr liebt ba5 93ier, aber eS iiüib i(}m fo fpät-

lid) guteit, luic uufercni beut|d)eu Sanbmann ber S^crbeany.

§ätte jeber granjofe biüigcS 93ier, fo luürbcn in hir^eni ber

ftanjöfifdje ölan unb ber ©eift ber Siedolution ber fd)iuä=

bifd)eu ©enuit(id)!ett unb ?>M)e meidjcn, unb bie fübbeu.tfdje

9?otional{)t)mne bon ber 3ufrieben{)eit unirbc in-J 5-tan5ö)ifd}e

überfefet werben, um bie 3Jkrfeii(aife ju crfet^cn. —
9}?eine Seiftungen in ber Sllaffe gingen faft parallel mit

benen im S3icr()auy: je mel)r id) 33ier trän!, um fo beffer unb

günftiger marb meine ©teldmg in ber @d)ule. ©o trat id)

im 5(uguft 1858 au§ ber Xlnterfejto in bie D b e t
f
e j t a aU

ber S)rittc unter 18 ©d)ü(ern. ?Öie gum ^^o()n aber t)atte

^rofeffor 2;on§bad), mit bem id) hen ©ommer über allerlei

®o§t)eit getrieben, mir ein 9?ad)ej;amen in ber franjöfifdicn

@prad)e „aufgel)enft", troljibem id) nodi bie diotc „äiemlid)

gut" ^atte. ^c^ crflärte bem Sireftor fofort, baf5 id) ha§^

felbe nie mad)en anirbe, unb l)abe treulid) SBort gel)alten. —
©türmifd)er unb nn(bpoctifd)er I)atten fid) nod) feine

Ü^aftatter ©ejtaner üerabfdiiebet al§ bie oon 1858. ^ie

2tbfd)ieb§fneipe gu 6-f)ren ber auf bie Uniberfität abget)enben

Dberfejtaner marb fd)on einige Söod)en bor (Sd)Iu^ be§

©d)uiiai)re§ in @in5l)eim bei S3aben abget)alten. ^ort luar

bog S8atert)au-3 bey I)errUd)en ^^iere?, ha^i ber Sla^enmeier

unb ber ©treb am S3af)nt)of üersapften; bortl)in mallten

n)ir Don Do§ au§ an einem präd)tigen 9(uguft=9tod)mittag,

um on bie £luel(e un§ ju fetjen unb gu trinfen. 35?a5 bie

©timmung mäd)tig t)ob imb htn S)urft fteigerte, loar ha^

$8eipu§tfein, g^reibier gu befommen.

^er Üeine Cberfej-taner ^tlfreb .§oIber, t)eute §ofrat

unb §ofbibIiott)e!ar in Slarlyru()e unb ein @elel)rter erften

9tange§, gu aller Qeit aber ein greimb germanifd)en 2Öefen§,

:^atte ftet§ auf ben Kneipen mitgemad)t, tnenn il)n feine
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5lou[tttittion aud) baöou aUjklt unb U)n befthmnle, irenig gu

trinfen. 5(uf bieje 9(tt l^atte et Jutber Söilten üieleS @e(b

gefpart. ®aöon lüoUte er einen Seil ^uni ^?U)fd)ieb opfern unb

t)atte fidf) beS^atb §um boronS bereit erfiärt, 100 Wla'^ 33ier

äu „ponieren", für etlt»a 20 „5Diann" ein get}örige§ Duantum.

^ie Sranerei 9?^einboIb in ©inä^eim lag nn fejiem Sage,

ha n)ir einbogen, friebüd) im 2)orffonnenfd}ein an ber Sanb-

ftra^e; ipeber fie nod) ba§ 2)orf ^ntten eine 3i{)nung üon bem

Samt, ber t}eute fid^ ha abfpielen fotite. @rft tüarb int ©arten

gefitngen uitb getrunfen, unb nl§ bie ©onne met)r bem
9fi()eine äufd)ritt, imter meinent 3Sorfi^ in bent Sf^ebenäimmer

eine formelle S!neipe organifiert mit ©alamanbern tmb

9?unbgefang. 9IB ^ehe fungierte eine bunfle ©djön^eit,

Jüie fie mir fogte, be§ „(Sd}mieb=traften" Södjterlein au§

bem „©örfl" in 9^aftatt, mo fie bor ^a'^ren al^ eine angefet)ene

$8äder§frau geftorben ift. ®ie nteinte bamaB, fo biet i)aht

fie nod^ nie trinfen fet)en. ^d) füt)Ite mid) batnalS 511 it)r,

bie id) im 2then itie metjr fat), fo Ijingejogen, meit ber SSater,

ben id) luot)! lannte, in allemeg eine frappante ^'(i}nlid)!eit

mit meinem '^atei 'ijaüe.

S)ie ©onne fan!, aber ba§ le^te f^aB loarb ehen Qnge=

ftoc^en, unb bc§l)alb luollten mx „iticf)t e^er bom ^alje t)eim".

®rum ibarb befd)toffen, gu ttbernadjten, intb ber §err dltjeui"

bolb liej3 bereits in berfd}iebenen SSirtSljäitfern Ditartier an=^

fagen; mid) felbft wollte er in feinem §aufe beljalten, loeit e§

fid) im ßaufe be§ 9?a(^ntittag§ t)erau§gefteUt t)atte, bafs meine

„@öttle", bie ^Ibterioirtin in §aölnd), feine S3afe gemefen fei.

^ie inttgen ©emtaiten tobten immer tmbänbiger, bie

9^ad)t mürbe bunüer unb ntit il)r bie 5(ugen ber fd)arfen

3ed}er. SDem guten 33ranmeifter marb'g anfangs bang,

unb er :^ätte bie mXoen öJäfte gerne fortgeI)abt. Srau^eti

aber ftanb ba§ ^albe S)orf tmb Iaufd)te ben S3acd)anten unh

\tliem brütlenben ©ang. ®ent §errn 3iI)einbolb marb'S

aud) un'^eintlid) für bie anbern SBirte, bei benen bie ©tu^

beuten übernad)ten follten. S)a tarn it)m ein rettenber ®e»
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bnnfe, ber §uglei(f) oertät, ba^ au(^ ein 33ierbrauer tueiß,

iDQ^ ^oe[ie {)eiBt, uiib itielc^en (Sinfluß fie übt auf beut[rf)e

9)iufenföf)ne. ßt fdjlug mir bor, mit meinen Äameraben
einen näd)tlic^en öang auf bie benacf)barte ^bnxQ ^u madien,

um bort ben ©onnennufgang ab^umarten. @erne molle er

un3 in ber ^erfon eine§ feiner 5(rbeiter einen %üi:)xei mit=

geben. dJlxt 9J^acf)t fanb fein S8orfc{)(ag SlMberfjnll in mir

unb in un§ allen, unb aföbalb mnrb aufgebrocf)en.

^d) bin feit jener 9Zad)t nie me^r in jene ©egenb ge-

fommen, irürbe aber t)eute nod) hm 3Beg finben, hen ber

''Mann unö gefüt)rt, trobbem id) ftar! an ber £i)m 58ier pat'

tijipiert {)atte. (5^ ging einen fd}ma(en 3Seg burc^ 9kbge=

länbe bergauf, anfange unter Ieb()aftem ©efpräc^ unb ©efang;

balb aber berftummten bie ©eifter. G§ begann balb ha,

balb bort ju raufc^en in ben SSeinftöden, me öom g-alle

eineö 9}?enfdien. diu ober ber anbere f)atte ficf) gur 9iu^e

gelegt, um bie golbene llJorgenfonne unter ben Sianfen ber

Seinftöde ^n eriuarten. 5(uf bem ©attel he^ 58erge§, in bem
S)örfd)en Sßarn()att angefommen, fe{)Iten beStjalb bon ber

luftigen ©d)ar bereit^^ md)t menige ^läupter.

6^ loar 9J?itternad)t. ®ie 9?ad)tiüäd)ter trurben alar-

miert, um ha^: @d)uU)auy uny §u jeigen, benn einer Hon un§

fannte hen Unter(el)rer, ber t)erau^3geflopft nntrbe. SBir

bradjten bann nod) einen 5lBirt t»om ©d)tafe auf; benn in

S8arnf)alt iüäd)ft ein berü£)mter iß?ein.

^ie guten SBinger in i()rem abgelegenen 53ergbörfd)en

mußten mof)! bcnfcn, bie 9?uffcn feien eingefallen.

®urd) einen I}ot)en Sannenmalb ging'y ber JRuine ju.

9(ber and) biefer 3Salb forberte feine C|)fer, unb fdilaftrunfen

fan! nod) mand)er nieber in be§ „Sßalbe^ büftern ©rünben".

9^ur oier Mann, hen %üi)iex unb hen Se^rer abgerechnet, er=

reichten gen §mei Ut)r morgen? ba§ 3^^^^ w^ter i^nen meine

lange Söenigfeit. ©in alte?, ^äBlid)e§ 2Beib lie^ unS in ein

finfterey, fd]mutiige§ ©emad) ein, mo mir auf 58än!en un§ ^u

fur^em Schlafe nieberlegten. (5d)on nad) oier Ul)r ftanben

J&an§jafob, aiuggetoäOIte ©cfirtftcn. II. 12
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Wh nuf bem riunen()aften S3crgturm unb fd)auten ^innb in

bie I}err!id}en Qanht. 9(ber e§ hm fein rec[)te§ ©ntjücfen in

un§ auf, ein fdjiecfHi^er S!a|,en}nntmer tötete alte ^oefie,

nament(id) bei mir, ben jene§ Übel [tetä in .<pod}|.ioten5 l)eim=

fud)te, bent e§ aber iemeitö mit ©tfolg für einige Qt\t Tloxal

l^rebigte.

9^Qd)bem tüit unfere S^Jamen im niten ®e[tein bereiuigt

unb bon ber Sdten einige Gier un§ I)Qtten ficben laffen,

gogen imr fd)Ieunigft bergab, benn ber er[te S^ia, mu^te
in ©teinböd) erreicht n^erben, meifö ©onntag mar imb um
neun Uf)r ber (^)ottegbien[t in ber 9^n[tntter @d)Iof3!ird^e

unfer martete.

^n ber l)el([ten 9}?orgenfonne ^-'affierteti mir ha^ ^en!=

mal be§ grofsen S.knmei[ter§ Griüin Hon ©teinbad), unb

im „©ternen" tüarb ein Kaffee genommen. Stuf ben Qta^

tionen ©teinbad) unb Do§ fnnben fid) fämtüd)e 9f?od)t==

SBegelagerer ein. Sfciner aber mufste mef)r, mie e§ zuge-

gangen, hafj er in ben fiielmi ober im S^alb 'Da^ Sid)t bc§

neuen Sagey crbüdt t)atte. ^m rcd)ten ^ext ftanben mir in

ber 9(nla §um 3SerIe§ imb n:)anbelten in bie ©c^Io^ürdie.

SBir fangen in I)el(en Sönen ouf bem S^or: „^ijrie eleifon!"

unb leiner ber ^rofefforen I)atte eine ?(t)nung bon ber ©d)Iad)t,

bie mir ehen gefd)Iagen.

©0 treibt'S bie ^tgenb, unb alt getüorben munbert fic^

ber SQJenfd), ba^ er einmal fo t}at fein fönnen, unb fc^aut auf

fene Sage gurüd mit me()mütigcr f^'i^eube unb mit 9rte§=

grämigem Äo|)ffd)ütteIn^ —

-

1 2)te I)euttge S^aftatter (yi)tunaftum§iugenb ift hjeit foliber,

menigftcng fotoeit td) c^ an meinen Äa^^länen ficobacfjten fonnte,

mtter benen einmal in ben neunjtgcr ^af)ren brei „$Ra[tatter" luoren,

alte brei aber bon einer ©oübität im irinfen, bie mid) in CSrftannen

fe|te. (Siner berfetben I)atte gar, o{}ne feinen eitern nm ®t)mnafiunt

einen Pfennig ju !oftcn, 300 Waxl erfpartc§ nnb bnrdi ©tunbengeben

öerbiente'o (^elb au'i bie Uniöerfität gcbrad)t. (?in ]olü)c§ SOInfter mu§
genannt locrben. Cr f)ciBt Sofepf) Seible, ifl üon ^öitteibrnnn bei

längen im C^gau unb tjeute Pfarrer in igmmenbingen an ber S)onau.
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9Im näd)[ten 9Jhr!ttag fnm "Ott ^^rauer 9fJf)einboIb,

bem tv'xx einen bdbtgen S3efud) tierf|3rocf)en, nad) 9?Qftntt,

fu(f)te mid) auf unb bat, i^n bod) ja mit biefem S3e[ud) §u

ber[d)onen, et tuotle un§ gerne ein g-afj 33ier gratis fdjiden;

hmn fein 9?eben§imtner ^abe am anbern S^age auggefe^en

lt»ie ein (5d)Iad)tfelb, unb er muffe ba§felbc frifd) tapezieren

unb anftreic^en laffen. 2)er reid)e Mann tvai eben getuoI)nt,

bon fremben ©äflen nur feine Ferren unb 2)amen au3 bem
nat)en 33aben'=58aben bei fic^ ^u 1:jabcn, ^atte feinen 93egriff

bon ber Sragn^eite be§ bcfannten SSorte^^: „33ilbung mad)t

frei", unb tüu^te benniad) nid)t, bafj ©tubenten unter Um^
ftönben unangenet)mere ©äfte fein fönnen al§ $8auern=

buben. —
^m 3at)re 1905 lie^ i^ bei meiner ©rabfo^jelle in §of-

ftetten einen S3runncn errid)ten, gu bem ba§ SBaffer meit

oben üom S3erg hergeleitet uierbcn mufjte. ^c^ erifunbigte

mid) nad) einem tüd)tigen 53vunnenmad)er unb erfutjr, baf3

ber befte äur^eit in 9?end)eu iüo()nc. ^d) feWe mid) mit bem
3Jianne in ^erbinbung. Sr fam alsbalb gu mir in bie

tarttjaufe, luo toir unfer ®efd)äft abfd)(offen.

9n§ bieg gefd)ef}en, fagtc er mir: „§err Pfarrer, iPir

finb alte SSefannte. Qd) tjabe bor ^a^i unb Sag 3^)i 33ud)

gelefen au§ ber ©tubiengeit unb ftelle mid) '^Ijnen bor aU
ben g-üt)rer bon @in§t)eim auf bie '?)burg. ^d) \]ahe bomaI§

gerabe aud) in ber Brauerei 9^t)einbo(b einen 33runnen ge^

graben unb mürbe an fenem 9Ibenb erfud)t, bie ©tubenten

fortjufpebieren."

Qd) ^ätte ben alten, gid)tbrüd)igen 93?ann, ber e§ bom
SSrunnengräber gum bermöglii^en ^efi|er einer med)anifd)en

SBerfftätte gebradjt I)at, umarmen fönnen, fo freute mid)

fein 33erid)t.

S)en S3runnen an meiner Sotenftätte mad)te er §ur

bollften 3wfriebent)eit. ^atb barauf ift ber brabe Mann -

Heller tjiefi er — au§ bem Stehen gefd)ieben, obttjo^t mit

noc^ auf eine ^Begegnung bei meiner Kapelle geI)off t t)atten.—
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2Bä{)renb btefer meiner „^Iegetjat)re" f)ettfcE)te übrigen^

ein ©eift in mir, ber nieit ab'iiad-} öon bem geuügfamen unb

gemiitöonen SÖefen meiner erften tnabengeit. ^ä) ging in

freien ©tunben, unb alfo borab and) in ben ^^erien, fo fefjr

in meiner S3ummelei unb S3iertrinferei auf, ba^ id) gar

irenig 9JiitgefiU}I ^atte mit ben marf)fei:ben f^amilienforgen

meiner Tlnttex,.

infolge be§ langtüierigen Äran!fein§ unb ber baburd)

bebingten Untätigfeit be§ ^ater§ tvai unfer |)au§ftanb

finangieU bebeutenb I)erunterge!ommen. ^ie gute 3)?utter

I)atte be§()alb oft mit ©elbmangel unb (3d)utben gu Mm^fen.

Söenn fie nun in hen g-erien ntir, atg bem ^tlteften, barüber

berid)ten unb i^r §erj au§fd)ütten inollte, fanb fie fe^r

fd)Ied)teö ©e^ör. ($§ mar mir I)öd)ft unangenel)m, bon berlei

fingen reben gu :^ören, meil e§ mid) flörte in meinem luftigen

SebenSmanbel.

®ie ©ro^mutter, bei ber id) in ber frü()en ^ugenb oft

unb gerne geiüeitt, mieb id) ängft(id), iuei( fie immer bom
g-amiUenelenb rebete unb mir 9[Roral |3rebigte. ^d) !am,

um 9^ut}e ju t)aben, mod)entang uid)t mel)r auf il)r ^iiuTier.

Unb bod) mar unb blieb id) ber 'iIRutter unb 4iro^mutter

9(uga|)fet unb if)re ftete §offnung. 2)ie (Sd)meftern flagten

oft, ha'^ fie p §aufe arbeiten unb forgen müßten, toä^renb

mir bie „9J?utter atleS guftede, bamit id) \a feinen ©d)o^pen

S3ier meniger befäme". ?(ud) iüurbe mir bon ©egta an in

ben ^afangen am Mttag unb 5(benb ejtra ferbiert unb ftetä

ba§, ma§ id) münfd)te, ebenfaltö gum uid)t geringen 9lnfto^

ber fd)mefterlid)en SöeibSleute. 5(ber gmei ®inge 'ijaht id)

bod) beobad)tet mit 9?üdfid)t auf meine 93?utter. ^d) fagte mir

immer mieber: „Su mu^t in ber ©d)u!e etma§ leiften unb

barfft feine ©d)ulben mad)en." ^dj 1:)ahe beibe§ treu get)alten.

SSer mei^, ma§ au§ mir gemorben, tücnn mein $ßater

gefunb geblieben unb ein oermögIid)er Wlami gemefen märe

unb id) o^ne 9iüdfid)t auf ^•amilienbert)ältniffe l)ätte fd)alten

unb malten fönnen?! —
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2öte gut uub beforgt bie 9J?utter für mid) wax, bauon

nur ein S3eijpiel au§ ber 3^it öer ©ejta. (Sie Jnai; eine jel)r

gemanbte Spinnerin uub breljte ben feinften %at)en am
©pinnrab. Um if)re 2öcf)ter biefe eble ^e]'d)Qitigung be§

roeibficfien @ei'd)(ed)te§ gu Ief)ren, ^atte fie in ber Q^it, ha

irf) in Sejta mid) befanb, nndi längerer Unterbrediung baS

Spinnen Jüieber aufgenommen unb bann ein ©tücf feine§

Sud) au» bem ©efpinft fertigen laffen. (fine>5 2:agc» !am

bie (Stunbe, ba fie mir O^elb fd)iden foUte unb nid)t genug

gur .vianb l)atte. ^JJJid) luollte fie feinen ^3(ugenblid auf meinen

©olb luarten laffen, unb beol)aIb üerfaufte fie, fdjuell ent=

fd)loffen, einem §änb(er aus bem „(^utad)ertar' ba3 9Bet!

it)rer .*öänbe, ba§ erflemat im Seben, ha^ fie gejiuungcn mar,

etma§ ju oeräuBern, mov it)r fünft um tein (^klb feil gemefen

märe.

(ly fd)mer5t mid) ()eutc tief, in jenen Jagen nidjt mel)r

$8erftänbniy gel)abt 5U ijaben für bie ©orgen meiner 9Jintter.

9(ber e» liegt ein eigentümlidiey ©cfd}icf t)ierin über ben

meiflen 9Jlenfd}entinbern
;

fie lernen il)re Gltern unb bereu

^erjeleib erft mürbigen, wenn ^ater unb 9)Jutter nid)t me^r

finb.

(Einige f5"i^eube fonnte id) ber 93hitter fpäter bod) nod)

mad)en. Sie erlebte nod) meine ^riefteraieil)e, mein Staat»«

efomen uub bie erften ^al)re meiner '^^InflcUuiuj. Sie mar

glüdlid), fo oft id) bann in bie "Jenen fam unb innigere 2eil-

nal}me jeigte au il)rem l}äuÄlid}en .stummer, ^od) ftarb fie

menige 3^1)re luid) ber ^ollenbung meiner Stubien, im

^a^re 1867, erft 56 ^al)re alt, nad)bem ber 3>ater il)r brei

3al)re im Job oorauögegangen mar. Sa» erfle C^elb aber,

baci id) über meine 33ebürfniffe oerbiente, galt einem @rab=

fteiu für bie braoen, imüerge^lid)en (fltern, unb fpäter, ha

meine 33Jittel e» erlaubten, l)abe id) ^u it)rem 5(nbenfen in

ber *dird)e §u c^iaSlad) ein gemalte» ^venfler, gefertigt oon

5lünftlert)anb, aufftellen laffen. —
Xer ^erbft 1858 brad)te mid) auf bie t)öd)fte Stufe ber
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ßt)§ealftubien burc^ ben (SintTttt in bie £)6erfej ta. Söeun

ben Unterfegtaner fd)on eine ©öttertuonne übexfäUt, fo

fteigext \\d) biefe beim Dbexfejtanet gu me^r al§ oÜ}m|)ii(i)er

©rö^e. SJieine erfte Siat tüat, ba^ id) bemgemä^ ouci) eine

28o:^nung fud)te für ben onge^^enben DIt)m|3ier, bem je^t

bie 9fJap:pengQf[e in 9?a[tatt gu flein unb gu armfelig föar.

^rf) 30g in bie §au^t[lra^e §um S3nd)^änbler ^onemann in

ein fo elegant nnb nieblid) ou§geftattete§ 3^'Tt^^^'^^f'/ ^^^

\(i) e§ in biefer (5d)ön^eit !anm al§ SanbtQgSabgeoxbneter

in ÄaxlSxu'^e gefunben unb mir erlaubt 1:)ahe.

§eute nocE) !ann id) nur mit einer geit)iffen ©legie an

bie elf äRonate guxüdbenfen, bie id) in biefeni äierlid)en fa^

binett bexlebte. (S§ lag im §ofe, mit 9(u§fid^t auf ©axten

unb SÖiuxgbamm, gan^ abgefdjioffen Dom übxigen §aufe,

eine föftlidje Qe\k, ftill unb ibljUifd) luie ein (Sonntagy=

moxgen im Tlakn.

SBa§ für ein füfieS 33e'^agen buxdj^og mic^ al§ ba, menn
id) an ^-xüpngS^ unb ©ommerabenben fpät I)eim!et)rte,

meinen ^-auteuil an§ ^^enfter rüdte unb nod) öollenbs bie

le^te 5£age§äigarre bexbampfte, fxei üon ollen ©oxgen unb

Seibenfdjaften, exfüUt nux üom SSeföupfein be§ Dbexfej=

tanex§! 9iing§um tiefe ©tUle, t)öd)ften§ im §ofe unten big»

tüeilen ein leifeg ©eflüfter, ha§ öon ber töd)in be§ §aufeg

unb if)xem ,ß^^^" ou§0"^9/ einem Unteroffiäier unb tid)-

tigen StHuäigtäler namen§ ll'rat)er au§ ©teinad).

®ie meiften äRietgleute be§ §anemannf(^en §aufe§

luaren Dfterxeid)ifd)e Offiziere, luilbe, iunge Ferren, unter

il}nen ein S3abenex, üon ©elbened, unb ein ©ot)n be§ famofen

gelbgeugmeiflerä ßt)natten. 2)ex §au§^exr §anemann ijat

mir f^äter nod) bejeugt, ba^ id) ber xut)igfte unb folibefte

feiner bamaligen ©tifte unb am 9J(beub oon ben legten ftet§

ber exfte geiuefen fei.

©ine !öftüd)e 9Ine!bote exgab fid) in fenen 2:agen einft*

moI§ megen be§ (Sd)(ie^en§ ber §au§türe. S)iefe fanb fid)

feit einiger 3eit am Morgen regelmäßig offen, unb ber ^au3=
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f)err [teilte bet $Reit)e nacE) die mit (Sd)Iüffel be:^afteten S3e-

iüot)ner gur 9?ebe. 3(I§ er an ben Seiitnont bon Gtinatten

fam, ber blutjung eben bom 53atert)Qu3 weg auf ©mpfe^Iung
gum Leutnant aöanciext tvax, meinte bet gute Öftetreid^er:

„^Q, er laffe bie %üi ietoeifö auf, tueil er geglaubt t)ätte, fein

§ou§fd){üffeI fei nur gum ^(uffdjlie^en ba, gum 3iif(f)IieBen

I)abe man i^m biä j;e^t nod) feinen gegeben." Qd) ^offe nid)t,

ta^ ber ?J?ann I)eute im öfterreid)ifd)en ©eneralftab fid) be»

finbet, fonft berlieren bie ö[terreid)er ha^ näd)[temal tpieber.

Qd) ^atte nur bie SBol)nimg in ber 9iappengaffe auf=

gegeben, nid)t aber ben Jifd) bei DJJe^ger 53ir!le, imb fo fa^

id) benn immer nod) in ber alten Suftigfeit neben meinem
greunb ^lowd, and) in ber Dberfejta.

(Sy lüurbe mir ba» (2d)ulial}r 1858/59, luenn id) einerfeitä

lebiglid) ben Sebenägenu^ unb grot)finn unb anberfeit^ hen

S-ortfd)ritt in !(affifd)er S3ilbung inS 5(uge faffe, entfd)ieben

bay frud)tbarfte meiner ganzen ©tubienseit. ©g lüar ba3

„fibelfte" ^al)r meines Sebenä unb jugleid) bie 3eit/ in ^eic

id) ha^ eigentlid)e ^-unbament legte gu einem üollen ^er*

ftänbniS ber ©d)ünf)eit ber alten Sllaffifer, bie ß^it/ in ber id)

böUig §err mürbe über ha^, mag id) in ber ©d)ule leiften

follte, unb wo e§ mir, menige ©egenftänbe, mie ^()l)fit' unb

^{)i{ofopt)ie, auügenommen, ein angene()me§ ©piei tuar,

gu [tubieren unb gu henten.

^e|t erft lernte id) ben |jI)iIoIogifd)en ©eift unfere§ '^U

reftorg fennen; benn er gab ung in biefer oberften Älaffe aud)

ben Iateinifd)en ltnterrid)t. ßg luar ein §od)genu9, an ber

^^a\]b biefeg SJJanneg ^oraj, Sacitug unb ßicero gu lefen.

^ie luunberbar geiftreic^ erfaßte (3d)raut hen ^oraj! ^d)

tunkte oft nid)t, ob ber 5tutor ober fein 9tug(eger met)r S3e*

lüunberung berbiene. ^m übrigen tobte ber fanguinifc^e

^^ilologe in Dberfejta am tuitbeften, iceil er ha bie meiflen

©tunben f)atte unb nament(id) ^el)ler im Iateinifd)en ©tt)!

it)n aufbrad)ten. 5)er !(affifd)e Sel)rer iüad)te mit fotd)

peintid)er ©orgfa(t über bie 9i[ein()eit unb M]ti)e\t beg latei*
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nifd)en 9tu§brucfe§ beim Überfe^en, Wq ein grobei; ©tt)!»

fei)Ier it)n au§ aller ^^"öffw^Ö bringen !onnte. (53 tarn üor,

ba^ er wit ben „©ttil^eften" in bie Stloffe trat unb fämtlid)e

fünfge^n §efte über (Sd)üler unb SSiinfe f}inmarf boll t)eftigen

3orne§. ®ann feilte er fid) ftumm unb [tili auf ben ^'a=

t^eber unb fing nad) einiger Qe\t an: „^a ijah' id) fünfäet)n

^erl§, üon benen feiner iniftanbe ift, einen Iateinifd)en (5a^

nieberäufd)reiben ! Sauter ©d}ufteriungenä !" 5)a^ er nid)t

roeinte bor ©djuterj, luar a(Ie§.

3d) bin afieseit ein fd){ed)ter ©tt}lift gen)efen, im ^eut-

fd)en föie im £ateinifd)en, unb fo !am e3, baf5 mein Iateinifd)er

©tt)I ba§ SKoljtgefaUen be§ ^ireüorö bei lueitem nid)t fo

getuann lüie meine „©i-pofition". ^n biefer l)atte iä) flet§

bie erfte 9?ote, im ©tt)l aber nie mef)r benn äiemlid) gut. ^d)

^abe it)n aber and) faft regelmäßig „mutatis mutandis"

meinem i^reunbe it'ul)n abgefdjrieben, mir alfo nie eigene

Mü^e gegeben.

^m @ried)ifd)en lernten luir unter (Sd)raut§ %\'

leitung ^laton imb ©opf)o!IeS leimen, unb id) n'ibmete

biefen beiben (SdjriftfteUern mit Suft unb Siebe meine 3Iuf=

mer!fam!eit. Sßir lafcn üon (Sopf)o!(e§ ben ^()ito!tet, unb

id) erinnere mid) nod) gar iDot)!, luie bcr 2)ire!tor mid) guerft

aufrief, um bie giemlid) fdiniierige Überfettung gu beginnen,

unb, alg eg mir gelungen loar, fagte: „©e^' ©r fid); ör ift einer

bon ben »uenigen, bie id) braud)en lann!" (ig rt)ar bn§

eiuäigemal, ha'^ er feiner ßiif^iebentjeit mit mir münblid)cn

9{u§brud öertiel). 9tod) einige '^aijxe fpäter, im |.il)i(oIogifd)en

©taatgegamen fam e§ mir §u gut, alö Dbcrfejtaner ben ^t}i=

loftet tüdjtig bearbeitet gu tjahen; henn gerabe biefe§ ©tüd

bon ©op^ofle» fam bor.

©efd^idjte unb Literatur iuurben bon mir in= unb außer«

I}alb ber ©d)ule aud) im legten Sl)äeum§jat}re mit SSorliebe

be^anbelt. 3)ie 9faturtel}re in it)rer I)öt)eren 2)arftenung tüar

mir ahi (5-i-|.ierimentalf)I)ljfif ftetö intereffant, fobalb aber bie

(Srfd)einungen unb (^efe^e in mattjematifdje g-ormeln gebrad)t
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lüerben joüten, ha ftanb bei mit „bet Dd)§ am Serg". ®Ieid)=

tüoljl naf)m mirf) ^rofeffor ©•ifiuc3er, bet mir fou[t ft)oI)üuoUte,

gu feinem ^(ffiftenten an, al§ er im hinter 1858/59 einigen

babif(i)en 9Irti((erie=Seutnant§ ^riüatiffima in ber ^^t}fi!

gab. 3d) ^^i^ ^^i gleicl)en 5(Iter luie jie, l^atte aber bamal§

einen 9J?orbgref|jeft bor ber ert)abenen©tenung eineä babi[d)en

Seutnantä\ —
^d) iam mit Dberfejta aber aiid) fonft ^nm Äulmi^

nation§pun!te meiner Stjjeiftengrö^e burrf) bie (iTU)ät)tung

äum fttinbigen ffneippräfibenten üon feiten meiner Sommili'

tonen. Gö fanb biefeg ^^räfibium, ba^ idi bamal^i mit größerem

©tolä übernaljm, alö id) I)eute einen 9ieid)ötagÄpräfibenten'

ftn^t beftctgen iuürbe, balb (^elegent)eit §u feiner feierlid)en

Inauguration.

5(m 15. DfJooember 1858 maren e3 fünfzig Sat)re feit ber

Verlegung be^g £t)äenmy oon ^^aben-S3aben nad) Sftaftatt.

%\e '}yxaii be§ llfarfgrafen Submig, be^ Jürfenbefiegerl,

©ibljtla "^tugnfta, ^erjogin Don Sauenburg, lief] 1715 au§

^öf)men bie ^^ater ber frommen <2d)nlen, ^iariften genannt,

nad) 9iaftatt fonimcn, luo fie ii)nen ein SloUegium ein=

gerid)tet tjatte. 6ie übergab i()nen and) ta^^ ^^ofpfarramt

an ber 1723 eingetiielt)ten ©d)Io^fird)e unb bie ©rgietjung

ber eigenen '®öf)i:e.

Xer eine berfelben, Subiuig ©eorg, lief} iljncn 1737—45

bie ftattlidjen (äebiiube auffül)rcu, iüeld)e fjcute hai St)äeum

einnimmt.

%\e Pariften inirltcn bi'5 1808 oortrefflidi, aber bie

3eit luar in alieiucg ben DrbenÄleuten ungünftig; fie litten

namentlich in iRaftalt 9J?angel an ^JJooiäen unb tonnten hen

Unterrid)t nid)t mel}r in allen Stlaffen beforgen. S)ie D^e^

giernng be§ l^roteftantifdjeji 9Jhrfgrafen Sari g-riebrid^, an

ben 1771, nadjbcm ber 5»ueite (Bol}n ber (5ibt}Ue, ^luguft

Qieorg, aly ber letjte ber baben4iabifd}en Sinie geftorben,

' Giner berfelben lebt f)eute, 1910, nocf) in ^yreiburg. G'3 ift

ber S3aron drnft öou S3öcf(in.
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bie §etrfrf)aft gefallen tvax — ^oh nun ba§ ^iariflenMe*

gium auf unb üerlegte am 15. siobember 1808 ba§ f(i)iuad)==

befud)te Stiäcuni üon S3aben=S3aben famt ben Septem uad)

dia\iatt.

®ai)er ba§ ^ubiläunt.

S)ie (Sejtaner befd)Ioffen, hen Sag in it)rer 2(tt fefllid)

gu begel)en. ^c^ lüarb äunä(i)ft beauftragt, hen S)ite!tor um
^rlaubniä gu bitten, i^m unb hen £et)rern einen folennen

^radelgug bringen gu bürfen. (Sd)raut luar gegen eine fo{d)e

Äunbgebung. %a mir nun unfern geflfpe!to!eI nicE)t öffent^

lid) üorfü^ren fonnten, foUte ein „f(i)üne§ 2rin!en" %a% unb

9(benb frönen. ©rf)on am 9?ad}mittüg fpielten it)ir ^u biert

ein 3ego ouf bem ^immer unfere§ ie^t längft toten 93ätfd}üler§

§org^ bei ber S3Iect)ner§iuitiüe §if3, unb marf)ten ein !(eine§

g-o| ^ier äum ©egenftanb be§ ©^ieB, ha§ mir aucf) ritterli^

ou§tran!en. ?ftenbg um fieben Ut)r fanb großer ^ommer§
in ber „SStauen ^a^" ftatt, ju njeldjer ber iüngfte Set)ramt§=^

prattüant, i^ränfel, ein geborener Ü^aftatter, \pätn ®^m*
nafium§bire!tor in Saf)r-, erf(i)ienen luar, föä^renb bie ^ro=

fefforen mit bem ®ire!tor in erf)t fd)utmeifterlid)er ^oefie=

lofig!eit im Söioen eine „SSoiuIe ^unfd)" oertilgten — ju

(Stjren be§ fünfäigfä^rigen SSeftanbeS il)rer Stnftalt.

^rän!el, ein alter Seutonenfenior, erflärte mir im S3et=

lauf beg 9Ibenb§, er t)ahe fd)on mand)e a!abemifd)e ^mipt
mitgemad)t, aber fo oiele „^nei^genies" nid)t beifammen

gefe^en trie t)eute. (£§ inar eine [tol^e ©d)ar t»on etlid^en

breifjig g-röfdjen, unter i^nen alte „Parlamentarier" unb in

S3ierfad)en lernbegierige Jünglinge; le^tere ehen erft bon "oen

63l)mnafien gu S3rud}fal unb Dffenburg eingerüdt, um in

3taftatt neben ber t)öf)ern S3ilbung fid) bem freiem 58ier-

flubium äu ergeben. Sin ®eneraIfd)moI(i§ oerbanb an biefem

''ähen'!) auf 5(ntrag be§ 35orfiüeiiben fämtUd)e DkuUnge mit

hm Dberfejtanern:

* St ftarb a\i ©tubeiit in f5reit'U>-'9-

' er ftaib 1908 al5 ^^^enfionäc unb ©eljeimer ^o\xat in Äonftans.
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S^ trtn!' euä) ein (2cf)moni§, i^t S3rübcr,

SBaä [i^t il)r fo ftumm unb [tili,

2öa§ foU oul bet SBelt bemi nocE) loerben,

SBenn letner met)t trin!en luill?!

22er e§ nid)t glaubt, bciB in bem Wer* unb [augegtolleii

Seben eine» beutfc£)en ©tubenten borf) nod) ein (Stüd ^oefie

^errfc^t unh uatürHd)e 3ugenbfri[d)e, ben luadje id) auf eine

S;at[ad)e aufmerfjam. Wan betrad)te einmal eine ©cfell-

[d)aft bon altern gebilbeten Ferren, tnenn fie, Iu[tig geJuorbeu,

anfongen ßieber gu fingen aug ber ©tubentenseit, luie ba

biefe langlueiligeu, bureaufratifd)en unb I)ieraid)ifd)eu ^()tj-

fiognomien eine §eiter!eit erfafjt unb überftraljlt unb Juie bie

^ugeubfonne buri^ bie büfteni Seifen be3 5(I(tag§(eben»

l^inburd^Ieudjtet auf bie alten ^äupter unb fie berüärt.

3u allen Reiten, feitbem c§ in 5)eutfd)lanb a3ier, ©tjm-

nafien unb Uniüerfitäten gibt, Ijaben bie ©tubenten fid) auf

ein entf|jred)cnbe§ Qchen beilegt, in frül)eren ^al)rl}unbertcn

nod) in tueit ^öljerem ©rob'e al§ in unferer 3eit. ©d)on
21bral)am a ©ancta Slara, ber 1659, fünfäeljnjäljrig, boni

®l;nmafiuui in ^ngolftabt tuegtani, ergtHjlt au§ ber 3eit

biefeg 2(ufentl)alte§ bon einer „berfoffenen ©tubentenrott"

m\h bon beul Sieblein, ba§ fie gefungen unb ha^j ha lautete:

Qualis est vita ouf ber SBelt,

Quae mihi seinper hJO'^Tgefänt,

Sft e§ mcf)t ba§ ©tubentenleben?

Ita vere, ba§ ift'ä eben,

©tubenten fet)nb jucundi,

SSi^iüeilen fui-ibuiidi. —

^-»eute finb bie Ferren ©tubenten ^afjm unb boni Söier

ouf bie Seefanne, bie biel n:e:^r ©ift entljält a\^ hü§ 58ier-

gla§, t)eiabgefun!en. —
äöenn bie offizielle ©am^taggfnetpe mid) nid)t in bie

„58Iaue ^üt^" ober in bie „©romerei" rief, faß id) al§
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D6erfejtQner onobeiiblicf) unb, luenit tnöglid), jeben SKotgen

im „(Sd)lDeit". §ter lernte irf) aud) bie 9^n[lattet SSürger;

!ennen, üon hemn einige Driginde ha i()ren ©tammfi^
tjütten. ®a§ ttjoreu !ö[lU(i)e 9J^enfrf)en, ruie fie nur haS

beut[d)e Meinbürgertum f)eröoräubringen imflanbe i[t: ber

SSöder ©erftner, ber ©d)Ioffer S3ed, ber SJJaurer 6d)n?eigert,

ber @d)neiber SBunfd) imb ber ^afierer §ir[d)mann. Sie
mand) luftige ©tunbe tjah' id) mit biefen bierfibelen

„<Bpk^en" gugebradjt!

2)er ^ßader ©erftner luar ber [tillöergnügte 2rin!er,

(5d)Iof[er 58ed öertrot ba§ frafeelenbe Clement be§ ^Pfter§,
Wüuxex ©djlueigert mit feinem Setbfprud^: „Gravem sanc-

tum" [pielte ben felb[lbemuf3ten 33Jeifter üon ber iSeUe, (Sd)nei=

ber SBunfd) hen flotten Bourgeois unb ber 9?ofierer §irfd)=

mann hen Ind}enben ^tjilofo^fjen. ©in geborener „(5d)Ie=

finger", Ijotte er fid) in 9?aftatt niebergetnffen, überlief aber

gu meiner i^ext fein ©efdjäft meift hen ®ef)ilfen unb |}t)ito=

fopt}ierte im ©d)mert über bie „katur" unb bie „3uftänbe

alier Singe" in einer SBeife, bie feine Unterl)altung gu einer

:^od)!omifd)en geftattete. Wh mar e§ ftet^3 ein SSergnügen,

mit it)m §u reben, unb gmar in feiner 5irt. ©eine 9?ationaI=

l)tjmne, bie er aber nur in feierlid)en 9}?omenten unb 'bei

:^öf}eren „ßuftänben" anftimmte, mar ba^ Sieb oom „fd)önen,

grünen ^mgfernfranj", ha^ id} i()m fo oft i)ahe fingen Reifen.

3hid) bie „golbene ^ugenb" Don 9?aftatt ber!et)rte hiv

maU im (Sd}mert, meine beiben grennbe 9MI(er unb Sirn=

ftill, junge, oermöglidje Qenk oI)ne jeben iöeruf. (Sie l)atten

eben eine S)rofd)!enanftaIt errid)tct, aber am ©onntag bod)

jemeity nodj ein ^^aar eleganter ^ferbe frei, um mit mir in

irgenb ein hemd)baxte§ Sorf faljren gu !önnen, mobei mir eg

in jeber 33eäiel)ung „nobel" gaben.

©ie mot}nten neben ber 33rauerei ^ur „Stube" am
SDiurgbamm, unb nod) lebfjaft ftel)t oor mir jener 9lbenb

be§ ©ommer§ 1859, ha loir brel, mein alter ^f)ilifter unb

3}ätl)a§tad}er S3raun unb mein ©peifemeifter S3irf(e bei
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Samptons am §lujie ein fvä^rf)en ^ier tranfen, bog mein

Sßetter SSiUjelm, ber ^ierfiämei; bon §a§(e, mit gefanbi

t)atte. SSir fangen bie In[tig[ten Sieber in bie 9?ad)t I)inein,

unb gegen (Sd)(uf3 er()o(i fid) 9Jlei[ter S3raun, toaftictte

anf mid) a(§ hen S5eran[talter be§ „^errlid)en 5{benb§" unb

fprad) feine greubc bamber an?-, bafi id) mic^ in üiaftatt

nid)t biof3 in ber @d)ule fo bormärt^ gemad^t, fonbern in

mir and) aüe gefeIlfd)aftUd)en Sugcnbcn eineö ed)ten §a§*

Iad)er§ gut ©ntmidelung gebracht f)ätte. —
Qin ©ditueit (ernte id) in iemn Jagen and) eine meib=

lic^e 5!unft fennen, bie id) feitbem nie metjr geübt, unb ber

id) f)eute ha^ §oIjfpaIten borgoge. gräulein ©milie, eine ber

2öd)tet bey §aufe§, eine ernfte, berfd)Ioffene (Sd)önt)eit, lub

mid) bii^nieiten am 5(benb ein, mit i^r eine 'i|?artie „Xamen^»

brett" jn fpielen. ^d) tat eä it)r gulieb, fonnte aber biefem

geiftlofen, jatjmen 3^ug, ba§ ben rid)tigen *J?ümen t)at, nie

einen ©efd)mad abgennnnen. ®a mar mir ein tüd)tigeä

Sier5ego eine anbere ?Jcufi! ate biefe§ fabe §in= unb ^ti'

fd)ieben bon beinernen 3;äfe(d)en. CS^ ärgert mid) eigentlich

jefet nod), baf5 id) ber fd)önen (fmilie §ulieb, bie t)cute noc^

al§ ?J?atrone unb ©rof^mutter in 58aben-^aben lebt unb

mid) alö fold)e fd)on U'ieber()olt burd) it)ren 33efud) erfreut I)at,

ein fo bumme» @]?iel gelernt t)abe. 3^^^ SOfann, ein ge=

borener O^aftatter, ber fpätere ©tabtrat unb ^aumeifter

SBerncr, ber!et)rte im @d)mert fcf)on ju meiner 3eit-

^ei il)rer älZutter, ber birfen, energifd)en ^yrau Stmpt,

galt id) ein gro^e§ «Stüd megeu „meine§ fotiben (5()ara!ter^".

2)ie @d)tDertibirtin pro]i()e§eite mir ftet§ eine gute ^ufuiift,

ein ^emeiy, bafj aud) in 3f{aftatt feine guten $ro|:il)etinnen

mot)nen. —
Sßenn id) an bie Qext §urüdbenfe, ha id) täglid) im

@d)n)ert ein= unb aueging, trinfenb, raud)enb, fpielenb unb

fd)eräenb, um alle^ e^er befümmert aU um meine ^ufunft,

nur bem S^age unb ber ©tunbe lebenb, fo mei^ id) nid^t, foll

id) mid) freuen ober betrübt fein, g-reuen ob ber Reitern
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©orglofigfeit unb betniben ob be§ Ieid)ten ©inne§, ber

niid) bnmala betjenfcfite. 2)od), nteiiie irf), lüir ^enfdien

follten über beriet ^inge mcf)t inoroltfieren. Mt unb Ijtjpo^

(^onbrt[rf) getrorben, :pflegen inir unfere ^ugeub[tretd)c gern

in einem ©piegel gu betrorfiten, ber iuo^I nnferer I)eutigen

(Stimmung, nirf)t aber ber früljcren cnt[prid)t. "S&tnn mx
jebod) fenen Seid)t[inn in§ redete Sid}t 5urüdber[e|en, [o

!önnen toir, lüenn luir e!)rlid) [ein lüoKcn, nid)t trauern.

Wan mu^ bie ßuftigfeit feiner ^jugenb^eit nid)t befd)aucn

Don hen büftern SBoIfen feines fpätetn Seben§ ^erab,

fonbern im ^ugenbfonnenfdjein, ber fie groB gebogen unb

berüärt {)at. Qm übrigen lüolten luir 5i[brQ'f)am a ©ancta

(Slara beipflid^ten , ber ha gefogt tjat: „Suftige Seute

gefallen nur lt)o:^I; ift ein Sluäeic^en, ba^ ®ott bei i'^nen

unb in itjuen." —
^m SSinter 1858—59 mad)te ic^ and) einen 9}?a§fenban

mit im 9?aftolter S^orn'^aug. (5§ mar ftrenge berboten bom
2)irc!tor, fid) bei berlei ^Vergnügungen fet)en gu laffen; aber

gIeid)mot)t fonnten id) unb ber Unterfejtaner 9?öitner, bor

bielen ^al)ren fd)on aU ^(rgt in ^ül)l geftorbeu, e§ un§ nid)t

berfagen, in SDominogeftalt ben S3atl ^u befudien. $8eim

(Sd)neibermeifter SBeber liefen mir bic „Dominos", unb beim

^ofamentier ©d)öttle mürben fd}maräe §anbfd)ul)e gefauft,

bei meld)er @elegen~^eit un§ ba§ Sabenmäbd)en für Unter=

Offiziere I)ielt unb bebauerte, un§ nid)t begleiten ju fönnen.

Stuf ber Siebente felbft bermuteten berfd)iebene meiblid)e

Wa^'ien f)inter uteinem langen Domino einen öfterreid)ifd)en

Seutnant. ©etangt tjaben mir nid)t; mir §ogen lebigiid)

nedenb unb genedt merbenb unter hen ^la§>ien umtjer. (£in=

gelne ^rofefforen moren al§ 3ufcE)<^i^s^ ^^ ^^^"^ mußten einige

anäüglid)e 9f?eben§arten bon un§ ^innet)men. 5lRid) berfolgte

ben gangen 5lbenb eine nieblid)e, meiblic^e 9)?a§!e, bie all

il}rem ©ereb nac^ in mir einen tiefern S3e!annten bermutete.

©§ intereffierte mic^, biefetbe fennen gu lernen, unb atS e§

gum S)ema§!ieren lam, fagte mir greunb 33irnfti((, bem iä)



— 191 —
mein ^nfognito beriiet, bie ^erfon fei eine — (Sdjneiberg*

frou nu§ ber ©rf)n)Qbengaffe.

SSir gföei ©tubcnten buxften un§ nntütlirf) nirf)t be=

mn^üeren unb entmidjen um bie jtüölfte (Stmibc. ?}?ein

elfter unb Ie|ter Tta^kribalil 03(ei(f)lr)o^( f)atte ein ^t-

bräer, ber ^afernenüertualter Tlax]c, niid) eifannt unb beim

^ireftor 9J^etbung gemacfit; fo referierte ntir anbern Stagg

meine Vertraute, be§ ©d)il(ä Söcfiterlein, gugteirf) mit ber

S3eruf)igung, ber 2)ireftor habt fid) nid)t biet bnrau» gemacht.

Unb richtig, er fd)tüieg bollftänbig barüber; mid) aber l^ntte

ein f)eftiger 9(ntifemiti§mug erfnfjt, bem id) bnlb bnrauf

3tu^3brud gab.

9?id)t gar lange nad) ber f^aftnad)t§5eit, an einem fd)önen

9J?äräen=(Sam§tag be§ ^at)re» 1859, fa|3 eine Slnga^I Dber^

fejtaner unter meiner ^ütjrnng im ^Jebengimmer be§ ®aft=

i)aufe§ gum .treuj in Dtter-^borf. ©raupen in ber ©tube

I)atten fid) einige ^l^^e^iteJi ßUy 9iaftatt nicbergelaffen, un=

eingeben! be3 ©abbatgeboteg. (Sic follten e§ büfjen, ba§

einer if)rcr ©laubenggenoffen mid) berraten, unb id) fd)Iug

be§^alb meinen ^ameraben bor, "Oa^ Sieb gu fingen „bon ber

(Sau unb bem ^u^en" mit bem (Sdiluf^reim:

©cI)aIomarf)ei o iDai"^,

D Sub, ^ub, Rubele,

D Rubele, o Subl

©efagt, getan ! ^d) fang ben ^er§ unb bie anbern ben

^Refrain. (Sofbrt entftanb merr(id)e 9(ufregung unter ben

©emiten, unb einer bon if)nen fam ^u unS I)erein unb „berbat

fid) biefe» Sieb". „2öir fingen, \va§ ung gefädt," mar bie

^tntmort, morauf ber §ebräer mit D?ed)t menigften§ bie 2üre
gumad)te, um in ber ©tube ben ©efang nid)t met)r gu {)ören.

^d) aber erf)ob mic^, na^m bie 2ür auy i^ren 5(ngeln, fteltte

fie an bie SBanb, unb ha^ ^u^enlieb braufte meitet in alle

SBirtfdjoftgräume t)inein. ®a trat abermalg ein (SoI)n

QfroelS an mid) I)eran mit ber @r!(ärung: „SBir merben fo*
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fort nacti 9taftatt ^müdleijten unb beim S)tte!tor un§ beflagen."

„j£uu (Sie ba§/' lünr meine ^(ntmort, „unb menn ©ie nicf)t

miffen, mo et im £i)5eum tüo^nt, fo meifen ©ie: (Statt einer

0inge( t)at er einen (Sau[cE)iüan§ an ber 2:üre t)Qngen!" ^ä)

'\pxadf§, unh unter unferm 4''oI)nge!äc^ter 30g ber (Semite

üon bmmen. 2)en bo^^i)aften ^^-retiler traf aber am gleidjen

9(benb nod) bie ©träfe.

9(uf bem ^eimtoeg, hen w'n am 3ntrt}ein ^in über ba^

2)örfd)en 9^t)einau marf)ten, entftanb ©treit ^lüifc^en bem Dber=

fejtaner ©d)aible, bem aud) fd)on längft berftorbenen f|3äteren

Pfarrer bon 3[Öinbfd)Iäg, unb bem Unterfejtaner ©ot)(er,

einem ftämmigen i^1näigtä(er au§ 53erg^aupten, ebenfalls

fc^on feit ^a^ren alg iunger Str^t bon ber 2Öe(t gefd)ieben, —
ein ©treit, ben id) at§ ©enior fd)Iid)ten mollte. 2)er Slingig'

tö(er mar aber in foId)em f^-euer, ha^ er mir mit ber f^auft

\n§ (yefid)t fd)Iug unb ha?-' eine ^ri((engla§ unter bem Stuge

m§ f^Ieifd) trieb. S8(utenb faf3 id) lange unter ber DJiurgbrttde

bei Üt^einau unb fuc^te mit STÖaffer bie 3Bunbe gu füllen

unb äu ftiden. S^ergeblid). 3:Bir jogen ^eim, mein g-reunb

^utjn berfat) ©amariterbienft. (Sinen ^trjt gu rufen megen

einer blutenben ©d)ramme, mar un§ gu unbebeutenb. 3tber

ber @eI)Ufe in ber .£iofapot()e!e fneipte oft mit un§; er marb

t)erauggefd)ellt in bunfler 9tad)t, !am mit §eft= unb cng^

lifd^cm ^flafter, unb balb gab'i? 9^u()e im ^Int. Qu ber

gleid)en 9?ad)t mar loieberljolt ber ?{ttentäter ©ot)Ier, bom
fd)Ied)ten ©emiffen ge|3lagt, bom 9Jiurgbamm f)er bor mein

genfter gefommen nnh tjatte fid) nad) meinem 33efinben

erlunbigt.

9(m anbern 93?orgen, ©onntag, erfd)ien id) in ber ?(uta

äum „firc^enberleä" mit einem bcbeutenben ^flaftcr unter

bem 5(uge unb er!(ärte bem fragenben ^rofeffor ßifinger,

id) t)ätte mid) mit bem 9?afiermeffer gefd)nitten. Sßon ©d)iU§

3:öd)terd)en aber erfut)r id) nad) ber ^ird)e, ha\] ber .^ebräer

am geftrigen '!}lbe]\i> nod) gum S)ireftor geftürmt fei, au§

beffen SRienen fie iebod) nod) nid)t§ gu lefen bermod)t. ^[t
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33nngen \ai) id) am fommenben (Srf)u(tag bem (Srfrfjeinen be'§

jDite!tot§ entgegen nnb mnd)tc mirf) bereite auf ^otger ge^

fafit. (5r tarn unb [cfitoieg. ®ie 3Bod)e berging mit feinem

(Sd)tüeigen. 2(m ©amStag „fc^ttJänjte" id) loieber bie ®e=

fangftunbe unb marb gemelbet. 9(m folgenben 9[)iontag tief

mid) ©d)taut bor 33eginn ber «Stunbe in ben ®ang t}inau?v

unb bem ©e^ege feiner Säi)nt entflog eg olfo: „(i'r l)at and)

nneber bie ©efangftunbe öerfäumt au» befanntet S^ierlüm-

metei, unb ör ift and) berjenige, n)eld)et ben ^uben in Dttet§='

borf gcfagt, id) ^ätte einen ©d)n)einefd)iüan5 an ber Jür
Ijängen." ©o fpred)enb breite er fid) fdjnell um uitb ging

üon bannen; benn er fonnte felbft ba» äadjen nic^t t)altcn.

(SoId)e unb äl)nlid)e ©treic^e famen oft oor unb blieben

bem ^ireftor feiten berborgen; gIeid)mot)l bel}ielt id) feine

öunft, n)ei( er eigent(id) @d)Ied)teg nie bon mir t)örtc. ^ud)

ba§ mu^te er, baji id) bie itneipe birigiere, \va$ mir bei it)m

fo biet eintrug, baf5 id) it)m für alle (Streid)e anberer ben

©ünbenbod abgeben mu§te. SBar irgenb einer ober ber

anbere ben öfterreid)ifd)en 9öad)en in bie .<pänbe gefallen

ober fonft ein S3iert)au§fpe!ta!el borgefommen oI)ne mein

33eifein, fo fiel er in erfter ßinie über mid) t)er, ben er

bann ftet§ mit „(Sr Seit^ammel" titulierte.

S3ei einer foId)en (55elegent)eit entful)r if)m aud^ einmal

ber Sßormurf: „38o§u braud)t 6r t^eoIogi]cf)e ©tipenbien,

@r :^at §u allem et)er ba§ 3^W9 ^^"^ h^ einem 3:^eoIogen!"

3ll§balb er^ob id) mid) unb berlangte meine (Singabe um
ein ©tipenbium jurüd imb berfolgte it)n, al§ er ha§ ©djulgim^

mer berlie^, mit biefer ^orberung bi§ in ben ®ang :^inau§,

ot)ne i^n beftimmen ju fönnen, meinem SBiKen gu entfpred)en.

5Iber meinen tt)eoIogifd)en ^eruf, ber bamal§ meit unter

9^un ftanb, magte er fortan nie me:^r anjujnieifeln. —
9in Dftern 1859 !am meine ©d^mefter, bie i)eute mein

^augmefen leitet, nad) 9?aftatt, um im Söiuen ba§ Äod)en

5U lernen. Mt i^r tagen bem gleid)en ©tubium giüei funge

^fäljerinnen ob au§ 9J?aifammer bei ©benfoben, naibe,

Jeangjafob, 9tuägeiUQf)Ue ©d)riflcn. II. 13
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finbü(i)e SfKäbdien. (Sie ^t^^n ^o\epi}[m ^etltredf unb

Waiia ®ct)irar§tt)nlber K ^d) bef«d)te ln§n)eüen alle bret in

il)ten SJinnfatbenäimmerd^en, teils um bet @d)rt)e[ter it)re paax

Pfennige obgulagen, teils um ha§ 5?oc£)!onegium ju einem

ber[pro(i)enen ©^oäiergonge ab^u'^olen.

^ SSie ein iunger ©totd) neben btei S3acE)[teIäen [tolgierte

id^ QU ©onn^ nnh f^eiertagen mit ben brei Sanb^^omerangen

5U hen Soren bet f^eftung ^inauS. ®inmat begegnete un§

QUf bem SSege gut @ifenbat}n=9leftautQtion bet ®ite!tot unb

glaubte, ba ic^ etlt)a§ in bet §anb batg, iä) l)ätte eine ^\'

gatte bot if)m üetftecfen ntollen, ipeil 9?aud)en auf bet öffent='

Iirf)en ©tta^e betboten wax. @t ttat ouf mirf) gu, wollte bie

^igatte fel)en, ettjielt abet ein Sßeild)enbu!ett untet bie Stugen

gehalten, h)a§ i^n fo lüunbetbat übettafd)te, ha^ et auStief:

,ßi ift eben hoii) ein otbentIid)et ÄetI !" §ietauf mu^te iä}

if)m meine „SDamen" botftellen.

5n§ bet ^tofeffot ©ifinget mid) einmal mit benfelben

tDonbeln gefe^en ^atte unb id) am anbetn $IRotgen mit un^»

gemidiften ©tiefetn in bie Maffe gefommen mar, meinte

et jpöttifd): „^an§\aloh, wenn man mit fungen ®amen
fpajieten gel)t, follten and) bie ©tiefel beffet in Dtbnung

fein !" — „,^ie ©amen', mit benen id) wanW," wai meine

Stntmoit, „nehmen e§ nid)t fo genau." —
®ie gonge ^^it meinet ©titbien, bie getien auSgenom^»

men, mo meine lieben ©c^meftetn e§ tun butften, Ijahe id)

meine (Stiefel ftets felbft gemid)ft, alletbingS nid)t jeben Stog.

©onft ttug id) mid) inmiet möglid)ft elegant, nomentlid) al§

Dbetfejtanet. g-üt ben ©ommet I)atte mit bamalS mein

„SanbSmann", bet (Sd)n)abton§fd)neibet S3oIanbet, einen

feinen Slngug gemad)t, hen fRod au§ glängenbem Süftet,

bie ^ofen bon rt)ei^em %x\lä). SSoIanbet ftanb bamalS bei

einet (J§!abton bet gelben ®tagonet unb fü^tte bie 9Jabel

offigietSmä^ig, wax bobei ein luftigeS, Ieid)te§ §o§Iad)er='

1 2)ie leitete lebt f)eute nod) a\§ SRentnettn unb SBitme in

(S^jc^et.
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ünb, fitdte mir meine Äleiber gratis, bie neue ©etoanbung

aber marf)te et mögtidift billig.

3um 2;anf für feine billige (5d)neiber§red)nung unb al§

treuer Sonbamann mu^te \ä) einmal einer reid)en, mir be=

fannten 2)otffd)önen ouä SDurmer§l)eim, bie in ben frf)Ian!en

(Srf)neiberbragoner ficf) berfd)o[fen, beftätigen, ba^ ^oIan=

ber ®eometer fei, ba fie einen JaiUeur Lierabfd)eut Ijätte.

S)od^ ef)e e3 Srnft galt, erfut)r bie £atf)arine, baf5 mein greunb

unb Sonb§mann §ofengeometer fei unb ffJörfe unb .t)ofeu

an» nnh bermeffe. ?!(§ id} lieber nad) 5)unncr§f)eim fam,

mu^te id) fc^mere Sßornjürfe ^inne^men, obmol)! id) bcmieS,

bo^ ©eometer unb ©d^neiber mand)e ^U)nlid)feit Ijätten.

2)ie Slonbine nerfc^iror fid), feinem (Sc^neiber unb feinem

(Stubenten mttji etwa^ §u glauben. SSie id^ im Saufe ber

3eit erful)r, glaubte fie fpäter aber einem — Unterlegter

unb ttjurbe glürflid). (Sie ftatb abet fd)on cor $ja{)ten oB
£ef)tet§njitme.

§eute ptibatifiett ^teunb 58oIanbet, ben ein btennenbet

2)urft nie lange „auf feiner ©d)neibet§^ölle" fi^en Iie§, in

|>a§Ie al§ gteifet ®atte einet teid)en 5tmerilanerin. —
Qn meinen legten S^aftotter (Sommer fielen nod) gn^ei

l^eitete 2tu§flüge in Dtte unb ©egenben ber ü^aftatter llm^»

gebung, bie mir bil^er fremb geblieben ntaren. ©inmal

mad)ten lüir unter güt)tung be§ ^tofeffot§ Gifinget eine

ttigonomettifd)e imb botanifd)e ßjlurfion über 9)Zuggen=

ftumx unb hen (I-id)elberg in§ untere DJJurgtal. 3unöd)ft

marb an einem |3räd)tigen (Sommermorgen auf ber breiten

SanbftraBe §n?ifc^en Ettlingen unb Diaftatt ^altgemad)t, um
bon ber ©tra^e au» bie (Sntfeniung ber beiben in ber %txm
fi(^tbaren ^irdjtünne oon Ötig^cim unb ^ietigt)eim ju

meffen unb gu bered)nen.

3)0 id) bei meiner großen matf)ematifd^en <Bd)'mü6:)e

bon ber ganzen @efd)id)te nid)t§ berftanb, fo fd)idte mid)

ber ^rofeffor in ba§ S)orf 9Jiuggenfturm borau§, um gu re*

lognoSgieren, mo ba§ befte S3ier njöre, bamit bie 5lird|turm§-
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meffer natf) getaner §(rbett nid)t fehlgingen. 2)a§ loor mm
feine geringe [trategifdfie ^tnfgobe; benn bie S3ierbrauer jener

Sage auf ben Dörfern madjten gtuar 33ier au§ §o^ifen unb

Wa\^, aber int (Sommer mürbe e§ i^nen in ber ^egel fauer.

^c^ übernal)m be§l}alb int borau§ feine ©arantie für bie

gIücEIi(f)e S(u§ftit)rung be§ mir gemorbencn 2Iuftrage§, erbat

nod) gmei ^ameraben a\§ „Unparteiifc^e" für bie ^j^ebition

unb fd)ritt bem großen, einfamen ®orfe ^u. (5)Ieid) am @in=

gang begegnete nn§ ein alter 58auer§mann, in beffen ©efid)t

gU lefen mar, ha'^ er mel}r im SBirt§t)au3 al§ auf bem f^elbe

fid) auf()atte. 6r füf)rte un§ in ein fleine§, eiuftödige§ S3ier*

\:)au§, mo man einen ©toff frebenjte, ber „pubelbid" unb

fauer mar. ®a§ fei ha^ befle 58ier im ®orfe, meinte unfer

gütjrer, e§ „fpeife unb tränfe", aber er trinfe iemeilä einen

(Bä)nap§> bagu. SSir überliefsen il)m all unfer ^ier unb

flogen entfe^t bon bannen.

^n einer gmeiten S3rafferie, ber 33efii^er I)ie^ 5lränfet,

fein 9?ame ift mir geblieben, erflärte berfelbe, einen feinen

©toff äu t}aben, ber nur infolge ber großen §i|e „etma§

güde". (Sr ftac^ ein %a^ an, ba§ rid)tig einen „@tic^" Ijaite,

aber ön^erlid) einlobenb erfd)ien. §(ngefid)t§ ber großen

©onnenglut be§ ^a'^reä 1859, bie aud) bie Qieometer auf

ber Sanbftra^e influieren mu^te, blieb id) bei bem SRann

unb fanbte einen meiner 5lbiutanten üor ha§ 2)orf, imt bie

9(rmee gu ermarten unb in§ rid)tige Ouartier gu geleiten,

©ie !am, ben ^rofeffor an ber ©pi^e. 2)iefer, ein trodener

©att)ri!er unb ebenfo guter 58ierfenner aB 9D^atf)emotifer, ber-

§og beim erften ©d)Iud f^öttifd) feine SJiiene unb fprad): „®a
I)ab' id) intmer geglaubt, ber |)an§iafob fei ein fo renomntierter

S3iertrin!er, unb fe^t fef)e id) erft, ha'^ß er nid)t§ üerftefjt."

„S£)a§ mar meine §Ibfid)t, §err ^rofeffor," ermiberte id),

„unb ©ie merben fe^t in B^fimft eine beffere 3}?einung bon

meiner ©olibität Ijaben."

^ie Seute Ratten fdimeren S)urft unb tranfen ba§ S3ier

bod^. 9J?eifter ^ränfel, ber me"^rere f^äfec^en meggebrad)t,
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ban!tc mit beim ©df)eiben nod) „für bie Äunbfii^aft".

SDie Gruppe 30g in ber $0?ittag§i)it;e meiter übet bay

S)ötf(i)en Dbetiüeiet bet §ö^e be§ ®i(i)elbetge3 gu. Untet*

tüegg föutbe im Söalbe botanifiett mib tuutben ^[lanjeii

be[timmt. 2)et ^tofef[ot tüoUte fef)en, it)a§ tnit norf) öou

Dbetquiuta t)er iDü^tert obet betgeffeu Ratten. 5tuf bcm
Söetge, beffen tiefiget ©onbfteinbtud^ alle £litnbetu äiitg-eftung

9?n[tQtt liefette, angefommen, tjatte mau eine luimbetbolle

©id)t auf ha^ uutete 2JiurgtaI imb bie 9i^einebeiie. S)od^

in feinen ^tegeliaf)ten fe'^It bem beutfd)en ©tiibio gat oft

ba§ ticEjtige ®efüt)l füt bie ®d)öni)eiten bet Statut. äBit

frf)auten meift Ied}3eub auf ba§ tief unter un» licgenbe 2)otf

9?ot^enfeIö, wo luit nnebet ^ier unb etiual gum (Jffeu

belonmien follteii, unb brängten hen ^tofeffot gum 9?iebet^

[leigen Dom (£id)elbetg in3 Zal t)inab.

^d) fam an jenem ficbenb I)eif3en Sag §um etftenmal

nad) 9?otf)enfel§ unb feitl)et nie mef)r. @y ift mit Don ii)m nut

ba§ §äugd}en etinnerlid), ba§ id) I)eute nod) finben luoUte,

unb in toeldjem iuit ein famofeg $8iet ttanfen in fo fd)lüetet

Sllenge, baf3 gegen 5Ibenb alle, bet ^tofeffot aufgenommen,

„bietgebel)nt" auf bem 3Diurgbamm bet geftung äutuanften. —
@§ loat bie§ an einem ©amStag gemefen. 9tm folgen^

ben (Sonntag nad) bet S?efpet mad^te ein SliteforpS öon un§

einen ?(u§flug nad) Ötigf)eim butd) "oen 9?aftattet 9äebet=

malb. <3o natjt bie» S)orf aud) bei bet g-eftimg gelegen ift,

fo mat id) bod) nie ^ingelommen in hen fieben ^ja^ten meines

SRaftattet 3(ufentt)aitel. Unb ma§ §og un§ ie|t nad) biefem

abgelegenen Otte? SBit "Ratten etfai)ten, ha'^ bott au§ge^

§eid)nete§ „©etbenedfd)el 93iet" fei au§ bet ^tauetei be§

gleid)namigen ®aton§ gu SDM)lbutg bei S?atl§ru^e, unb ha

mit bon biefet ^Rarität nod) feinen ^Begriff f)atten, fud)ten

mit £)tigl)eim auf.

^n bet Keinen Saubtjütte eines S3iermitte§ ttafen mit

ben betüt)mten ©toff unb sollten it)m fd)atf ttinfenben

SSeifaU. Mein gteunb tuf)n t)atte ^ßetmanbte im 2)otf,
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bic er '^erbei^oUe. Unter it)nen befanb fid^ ein alter, luftiger

93auer§mQnn, ber mir üon feinen SinbSerlebniffen ouy ber

^^franäofenjeit erääl)lte unb meine ganje 2tufmer!fam!eit

boburdf) getuonn. SBir macE)ten fpäter eine ^lunft^oufe unb

begleiteten ben 'iäittn ^inoug in§ f^elb, wo er un§ feine n)allen=

ben ^^ornöcfer geigte unb babei inmier Erinnerungen an

feine ^WQ^nbäeit anftiü^fte. 9?amentli(i) geigte er un§ eine

Äie§grube, in ber fic^ bie C)tigt)eimer in hen neunziger

3at)ren be§ 18. ^a:^r^unbert§ bor hen ^^tongofen berftecften,

mobei er Qt§ tnabe and) getuefen mor. (^§ t)eimelte mid^

immer mei)r an bei i^m, imb oud) er :^atte feine tjetle

greube an bem „Suftigften unter hen ©tubenten". SBir

mußten in feinem §oufe gu 9lbenb effen.

@§ fteltte fid) ^erauy, 'oa'i^ and) öon mir entfernte $ßer=

iuanbte, öon 2)urmer§^eim f)ex, t)ier iüot}nten, eine Irämerä=

fantilie 3flt)n. ©ie föorb aufgefurf)t in S)ämmerung unb SSier^

iaune. 'I)ann gogen n^ir mit all hen neuen „greunben" öon

$8iert)QU§ gu SBein^ouS unb umge!et)rt. S)ie gange S3auern=

fc^aft n)ai fdjliepct) bon unferer Kompanie. SBir fangen

bie „fcf)önflen" ©tubentenUeber, unb bie Ctigl)eimer trotten

eine greube, afö ob ^eute ^rc^meit) lüäre. ®ie Qe\t, nod) in

bie S^eftung gu fommen, mar tängft borüber; mir übernacE)teten

im S)ürf(i)en, ha^ bi§ gen 9}titternad)t bon unfern Siebern

unb SBanberungen ertönte. 3Bie ba§ Söirtg^aug ^ie^, in

meldjem mir unfere „,8ö|^fe" au§f(i)Iiefen, mei^ id) nid)t me^r,

ober id) moKte e» and) mie bie Kammer, in ber id) I)erbergte,

i)enk nod) o^ne g-ü^rer auffud)en.

%n onbern äRorgen, ha gerabe meine ©d)mefter bie

äBirt^ftube im Sömen gu 9iaftatt au§!e^rte, traten mir, bor

fieben Ul)r, bei \t)x ein unb beftellten „faure Spieren", um hen

„^ater" gu beruhigen, ©ine ©tunbe fpäter, unb mir fa^en

in ber Maffe, frifd) unb munter, unb präparierten unter ben

S3änfen Paton, mä:^renb ber ^rofeffor 9äcoIai au§ bem
unau§fpred)lid)en ©tabibaur bie Sel)re bom „fittlid^en @runb*

bermögen" bortrug.
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2)a§ \)k^ man bamaB im 2ti>m „\<i)öm Sage", unb

ha§ lüaven §o(i)fefte im ^alenber meiner ©tubiengeit !
—

^n hen gleicEien ©ommer 1859 fiel aud) ber ^eg in

Dbetitalien, unb icf) erinnere mid) f)eute nid)t o:^ne einige

SSefjmut ber @t)m|3att)ie, lüeldje bamate überall in 9ia[tott

für CfteiTeid) fid) gettenb modjte. ©» ging biefe S^mpat^ie

nid)t allein au§ ber S3eliebtf)eit be§ 9iegiment§ ©enebef t)er'

bor, fonbern aud) au§ ber bamaB in ©übbeutfd)Ianb nod)

allgemein henfd)enben Vorliebe für Öfterreid). Unb I)eute

ift biefeg Dfterreid) bei ben @übbeutfd}en !aum nod) eine

blaffe (Erinnerung, allerbingS nid)t o^ne feine eigene ©djulb.

S)a§ bie ^reu^en bie .'pegemonie 5)eutfd)Ianb§ überkommen,

gereidjt i^rer Energie unb namentlid) il}rer ^otitif nid^^

jur Unehre.

S)er ®eutfd)e S3unb mad)te 1859, o^ne jebod) i)elfenb

eingufc^reiten, gum Kriege mobil unb fomit aud^ ^^aben.

(Stubenten rjon ber Dberfejta lourben al^ Dffigiergafpiran'

ten angenommen, ©inige oon un^ melbeten fid). 91ud) id)

ttsäre mit ßeib unb (Seele gern (Solbat geworben, ober bei

ben £)flerreid)ern. ®ie Vorbereitungen n^aren bereits ge*

troffen, ^n fec^» SBoc^en märe id) ßeutnaut im ükgiment

$8enebef gemefen. 3Ulein einmal n»ar id) fur§fid)tig, unb

bann fam oon ber 93?utter auf meine anfrage l)in fd)arfe

9tbfage. „@ie l)abe Kummer unb ©lenb genug," fd)rieb fie,

„infolge ber S^ranf^eit beS VaterS, e§ fe^Ie nur nod), ba^

id) Solbat ioerbe, um il)re legten Hoffnungen §u gerftören."

^d) loar gel)orfam unb begrub meine ©treitajt fdiweren

Hergeng.

6in §a§Iad)er, mein ©d)ulfamerab ^eter Sßeber, ber

öom Sel)rerfeminar meg fid) auf ha§> ^olt)ted^nifum begeben

l^atte, tüurbe al§ OffigierSafpirant angenommen unb fam

nod) 3ftaftatt gur 9lrtillerie. ^n hirjem marb er Seutnont.

SBie oft ^ob' id) bomol§ be» ^IfgiforS ^eter beneibet um feine

(Stellung unb feine Uniform ! ^d) mar orbentlid) ftolj borouf,

menn er gu mir fam unb mit mit fpojieren ging. 6r brad)te
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e§ aber mcf)t lüeit beim 3}lUttät, trat ivieber qu§ unb ift

fe^t üud) fd)on Iöng[t wuter ben Stoteu.

Sie ftanmioerrtJQnbt fü:^lten luir aftoftatter iin§ mit hen

ö[lerreid)ifd)en SSö^men ber ©arnifon! SBie mand)en guten

greunb :^atte \d) unter i^nen, unb n?ie bielen ©enuß ber^

ban!te \d) bomot§ if)rer föftU^en 9?egiment§mu[i!! äöenn

an ben ®onner§tag*9lbenben auf bem (S(f)Io^|)lQ^ bie Öftere

reid)er f^ielten, fe!)Ite id) nie. SBie nedenbe ^-aune unb

bierfelige S3acd^anten fd)it>ebten lüir Sl)3ei[ten burd^ bie

3ut)örermenge unb l)inter bem aJJufüforpS brein, n^enn e§

burd) bie ©trogen ber ©tabt ber ^aferne ju^og.

$8i§)uei(en, lüenn e§ red)t bun!el unb „©d)iU§ 2:öd)terle"

Iieim 3a|jfen[treid) ouf bem ©d}IoBpIa^ [taub, mu^te id) e§

ifeimbegteiten, n)eit e§ fid) fürd)tete hen etnfnmen Sßeg I}in-

auf gum Stiäeum. ^d) tat bie§ ielüeiB ungern, bie nite

^mgfrau, me'^r benn äe£)n ÖQt}re älter aU id), gu hen alten

Sinben gu fiit)ren. S)od) id) tat e§, einmal bem bon mir i)od)-

t)eret)rten S)ire!tor juliebe, bejfen §au§geift i>a§ 3:öd)terie

mar, unb bann meil bagfelbe un§ ©tubenten unb befonberS

mir fd)on mandien ©i^ionierbienft geleiftet I)atte.

9(B id) elf ^a'^re fpäter eine§ Stageä mit meinent ©e»

fangenlüärter einen (Spaziergang ou^ert)aIb ber ©tabt au»*

fül)rte, begegnete un§ be§ „©d)i(ia 5£üd)terle". ^d) eilte,

ol^ne lang auf meinen SSegteiter 9iüdfi(j^t ju net)men, al§=

halb auf fie gu unb fteKte mid) at§ it)ren etjemaligen g-reunb

§on§ia!ob bor. ©ie I)atte eine !önigUd)e greube, mein S3e=

gleiter aber brängte mic^ bon n;eiterem ®efpräd)e mit if)r

ab. 31B er mid) borüber aufgebracht fat), er5ät)Ite mir ber

fonft gutmütige 'iSlann, ba§ ha^ f^räulein ©d)in eine gefä^r-

iid)e ^erfon fei unb it)n bor einigen ^at)ren, ba fie nod) im

Sl)äeum tt)oI)nte, in gro^e 35erlegent)eit gebrad)t I)abe. ©ie

:^alf nämlicf) eine§ 9(benb§ gmei ©tnbenten au§ Äarl§rut)e

au§ bem g-eftungSgefüngniffe gu eutfommen buvd) bie ange=

baute ©d)IoPird)e, gu ber fie bie ©d)lüffel I)atte. %lc

©tnbenten tüoI)nten l)ierauf einer Kneipe in fürl§ruf)e an
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unb Ui)xkn am anbexn 9J?oigen auf bem gleicf)en 3Bege

äuiüdE.

dJlidj freute e§ gu ^ören, ba^ be§ (Sc£)iU§ 2öd)terle

noc^ foId)e S5orIiebe für Stubeuten I}atte.

©ie ftarb, oI)ne ha^ \d) öon if)rer Stuioefeuljeit in ^rei'-

bürg etwas mu^te, bafelbft (Snbe ber adjtgiget ^aijit oly

bermöglid^e 9ientnerin, benn ber SHreftor <Srf)raut, ein

^unggefelle, ber menige ^otire nacf) meinem Söeggang üon

9laftatt i^enfionicvt würbe unb fdjon 1869 in §eibelberg

ftorb, ^atte [ie ju feiner Uniüerfalerbin eingefe|t.

3u meinem großen ^ebaueru eifuljr id) erft nad) it)rem

Stöbe, baf3 fie in f^reiburg gelebt, id) l)ütte fie fonft befud)t

unb nad) Gräften geetjrt. 28ie id) I)örte, luar fie nie „fo

!ed" geiüefen, ju mir ju fommen. —
5n§ nad) bem i5"^is5)engfd)Iuö bie gefangen getüefeuen

Cfteneid)er gu Jaufenben über Äel)i aug ^-ranfreid) famen

unb in ben gort§ unb Äafenmtten iRaftattS t)orüberget)enb

einquartiert würben, beeilte fid) jung unb alt, htn brauen,

unglüdlid)en ©olbaten, unter tiemn namentlid) aud) üiele

„©renjer" waren, @rfrifd)uugen gu bringen. äBir ©tu-

beuten oerforgtcn fie mit 3iSQT;i-'<^>^- ^i^ Cffisiere fanben

Unterhmft in ber ©tabt, unb id) felbft teilte mein 3i^"iißi;

mit einem ÜJiilitarargt, ber bei ©olferino wiberred)tlid) ge=

fangen worben war unb mir fd)red(id)e Singe er§ät)Ite über

ha^ öfterreid)ifd)e ©anität§wefen.

Unter foId)en 53orgängen nal)tc ba§ ©d)ulial)r 1858,59

feinem @nbe unb bamit bie Srennung^ftuube Dom Skftatter

öt)äeum. S;er fleine ^ofrat 53ä[)r Don §eibelberg, ein alte»,

fd)tottrige§ ^^iIofopt)enmännd^en boll Seutfeligfeit, nat)m

un3 Dberfegtauern bie Stbituricutenprüfung ab. „©d)iUg

2öd)terle" t)atte fid) alle 9M^e gegeben, in ben ^a|)ieren

be§ Sire!tor§ nad) htn üon ^arlSru^e gefommenen 2:()ematen

für bie ^Abiturienten gu fpäf)en, unb brum traf bie ©d)Iad)t

it)re S^ertrauten nid)t fo gan^ unerwartet.

^d) begreife übert)aupt nid)t, Iüo^u mau ©c^üIer, welche
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bQ§ ganse ^al)t f)inburd) bie betreffenbe klaffe mit«

gemodit uub bie ßuftiebenljeit ber ße^rer erlootben :^aben,

nod) ejtra ;|3rüft, ob fie fötjig feien, ouf bie Unibetfität ent-

loffen gu tüerben. 9tber ba§ ift gibilifietter ©eimanen 9(rt;

jeber mu^ e§ bo^^elt irnb breifac^ fd^riftlid) 'i)ahen, bo^ er

ein „geprüfter" 3)ienfct) ift, fonft !omntt er im mobernen

©taote ni(i)t §u ©naben. —
S3eim feierlidjen ©c^Iu^ narf) abermaliger, öffentlicher

Prüfung mnjste idf), augerforen bagu üon unferem Siteratur^

bojenten, eine 9?ebe Ratten über (S^a!efpeare§ ^amlet. (Srft

brci^ig ^a1:)xt fpöter I)obe id) fene 2)id)tung be§ großen Griten

lüieber gelefen unb mir gebad)t, loetd) ein Unfinn e§ war,

einen Dberfejtaner über ^amlet eine 9tb^anblung fertigen

gu laffen. '^wti 2)ritteUe berfelben beftanben au§ unreifem

3eug, unb ein ^rittet Ijotte id) oug ®eröinu§ „©tubien"

abgefd)rieben. ®teid)n)o:^I Ioufd)te bie ,3w^örerfd)aft in ber

Stula, bie SSäter, SDUitter unb (5d)iueftern ber Stigeiften,

öerflanb ober öon bem Vortrag fo Juenig oB ber SSor-

tragenbe fetbft.

^d) bet)aupte, ba^ ein 2)urd)fc^nittg=@ermane, unb al§

fold)en betrad)te id) mic^ aud), üor feinem 40. ßeben§iat)re

nidit imftanbe ift, einen großen @eift feiner Station rid)tig ^u

t)erftet)en unb gu mürbigen. 3*^ ijahe biefe erfat)rung an

mir felbft gemad)t, unb mer feit feiner „(Stubienseit" bie

„tiaffüer" nid)t me^r gelefen :^at, ber foU mir nid)t fagen,

er hnm fie.
—

StIS bie ^eflomationen gu ©übe lüoren, erfolgte bie

SSerfünbigimg ber ©ntlaffung ber 5(biturienten. ^d) mar

unter fünfgetin ®(üdUd)en ber britte unb mürbe öffentlid^

belobt, einige SBod^en fpäter, nadjbem id) mid) befinitio

entfd)(offen I)atte, St)eoIogie gu ftubieren, mu^te id) nod)-

malö ein „allgemeines" 3^wgni§ einholen beim S)ireftor;

benn auc^ bie 9{ufnat)me in ein tt}eoIogifd)e§ tonoift mürbe

einem fterblidien (Germanen im 19. 3al)rf)unbert nur auf

©runb mögUd)ft oieler „Sdiriften" geftottet. ^em^ B^WQ*
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ni§, battett oom 28. ©eptember 1859, geäeidfjuet ©rfiraut,

liegt ^eute bor mir. ®§ fjeiBt barin: „«Seine (be§ ^einrid)

^an§ia!ob au§ ^a§(ad)) güf)rung tuä^renb ber 3^it feinet

(Sd)u(be[urf)e§ i[t burd^au^ gefe^Iirf) gemefen unb ^ot if)m

bie 3u[rieben^eit feiner fie^rer eriüorben; feine (Strebfam='

feit in SSerbinbung mit fel)r guten Einlagen bered)tigt gu

ber Hoffnung, baji er, luie er je^t ben $tnforberungen ber

©djule boHlommen genügt t)at, and) bie ^tit ber afabemifdjen

Stnbien mit fet)r gutem (Erfolge benü^eu werbe." ^d)

füf)re biefe§ B^HQ"'^ öu al§ Seiuei» meiner „gefe^Iid)en"

5üt)rung unb imi ^u geigen, lua§ im Slknfd)enleben ein „le^

galer Sebengmanbet" übertjaupt befagen Juill. —
SSon ben fünfäet)n ^Abiturienten, bie mit mir bie oberfte

ftlaffe abfoloiert i:)ühtn, leben ou^er mir t)eute, 1910, nur

nod) glDei unh merfmürbigerlueife beibe im gleichen «Staub

unb in ber gleid)en «Stabt. öy finb bieg bie gmei ^rgte:

Submig 5t(et)e unb ^afob ^ufel in 33rud)fat. —
(&t}e mir mit bem Dmnibuä be§ SKeifterS §a^ 3" '^^^

%oxen ber S^eftung I}inau§fat)ren unb bem Stigeum für immer

fiebetuot)! fagen, muffen mir bod) aud) furg ber «Stabt ge^»

henUn, bie fieben Qa^re un§ geiftig unb tör|3erlid) genät)rt

^at, unb in ber mir bie eigentlid)en 5IcgetiaI)re be§ ßeben§

gum größten Seile gugebradjt i)üben.

9^Qftatt, einft eine alte, frän!ifd)e SJieberlaffung au§ ber

3eit, ha ber 9if)ein noc^ on bicfem §od)geftabe tjingog unb

bie «Sd)iffer t)ier eine Sioftftätte fanben, oerbantt feine ^eu«

tige, oome^me ftäbtifc^e ©eftalt — bem a}iorb= unb SSranb*

fönig Submig XIV. (Seine Sorben liefen 1689 im famofen

pfütäifd)en förbfolgefrieg aud) hen 3[RarftfIeden Üiaftatt mie

bie benad)barte Stabt S3aben in flammen oufget)en.

®a in ^aben aud^ bie §mei 9iefiben5fd)Iöffer in 5tfd^e

gelegt morben maren, befd^Io^ ber SJbrfgraf Submig nad)

bem S5organg be§ glcid)en frangöfifc^en 9J?orb= unb 33ranb*

fönig§ fein neue§ D^efibenjfdjlofj ä la S?erfaille§ nad) JRaftatt

5U bauen unb bie D^egierung baf)in gu oerlegen.



— 204 —
©0 entftonb boS ^i-äd)tige ©rf)Io^ bon 9?nftQtt, bcm bie

QQUjc 9(ntage bet ©tabt nngepaf^t luvube. ®er ©rbouer

[torb frfjon 1707 bor he^tn SSoHenbung, nbet bei f5"itißben§=

i(i)Iu^ be§ fpamfc^en @rbfoIge!rieg§ fanb 1714 in bem boll«

enbeten ^tadjtbau flatt.

9^ur bi§ 1771 biente bie[e§ al§ 9f?efiben§, unb bann ging

für Sftaftatt bie SSeröbung an, bie nur 1799 ber Jlongre^ mit

ber franäö[ifd)en 9fte|3ublif für furge 3cit unterbrod).

®a§ fd)öne ©d)io^ fani bi§ gur 2Sof)nung bon (Staats-

gefangenen ^exab unb t)at aud) mir al§ fotd)ent elf Sat)re

nad^ meinem Stbgang bom Stijeum Quartier gegeben.

^ie ©tabt mar bislang eine 2:rauerlt)cibe unter htn

blüt)enben ^taoten unb (Stäbtdien be§ S3abenerlaube§. Qtjre

breite, fd)bne §auptftraße mit ber ^farr!ird)e in ber 9JJitte

fonnte gu meiner ^e\t burd) it)re namenlofe Seere unb Sin=

fam!eit einen fd)on trüb geftnnmten 9Jlenfd}en ^ur SSer^

äiueiftung bringen, yjielandjolifd) 50g bie ^Uhtrg an ber

ftiWen ©tabt '^in unb trennte bon i(}r bie nod) oberen ^or=

fläbte, hü^ „%öi\it" unb bie „(Sd)luabengaffe". Sie gortS,

S3aftionen unb f^'^ftungSmauern ert}D^ten i)a§> S3ilb ber Sang*

meile, unb bie fanbige, menig erl)öt)te ©bene ringsum {)alf

nod) lueiter ieben S^eij bon 9iaftatt berbannen. S)a§ einjig

ijeitere ®efid)t unter hen leblofen Singen machte ha^^^ pxädy

tige 9?enaiifancefd)Io^ ber alten 93kr!grafen.

©0 !am e§, baJ3 t)ier !aiun jemanb kbte, ber nid)t ^ier

leben mußte. Unb boc^ t}ab' ic^ in biefer einfamen ©tabt,

meine ßlnbergeit abgered)net, bie forgenlofeften unb mitb»

luftigflen STage meines SebenS jugebradjt. Sie 9?aftatter

bon banmiS ujoren frolje, gemütlid)e 93?enfd)en, bie nod) fi'

beter geioefen mären, toenn nid)t bie 9?ea!tion imb bie ($r=»

innerung an bie ^^'olgßti bon 1849 auf if)rem ©emüt einigen

©inbrud :^interlaffen I)ätten. ©0 oft id) brum in meinen

alten 2^agen bon JHnflatt I)öre, gct)t mir ba§ §ev5 auf.
—

^m Sat)re 1878, an einem trüben g-ebruarnadimittag,

toanberte id), bom ßanblag in ii^arISrüf)e aus einen 5(uSfIug
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bal)iti mad)enb, luieber ehtmal aüeiii buid) bie «Strogen 9tQ^

[tattg in [tiüer $3et)mut, bie jicE) in ben toten ©afjeu be§

2)örfle§ imb ber ©d)tüat)engQffe §ur förmüd^en S^rauer ge^

[tdtete. 3'Zitgenb§ begegnete mir and) nur ein be!annte§

(yeficE)t. 9(m nnbern 9JJorgen — \d) ijatte beim Pfarrer

D^utfj übernad)tct — ging icf) burcf) bie entlaubte 5n(ec

be3 ©ct)(o§gatten§ bem ^irrf)f)ofc gu, unb I)ier traf id)

meine alten Siaflatter fa[t alle — in it)ren ©ruften. SDa

rut)ten [ie unter ber (Srbe, SlWnncr unb grauen, bie id) bor

gwonjig unb met)r Qal)ren alk im beften Filter t)eiter unb

lebenSfrol) gefefjen unb gefanut f)atte. ßrfd)roden mu^te id)

öfter» ausrufen, mcnn id) an einen anbern @rab()ügel trat:

„^a, ift ber ober bie aud) fd)on tot?!" ^c^ bin leid)t gur

@d)lüermut geneigt, aber feit Dielen ^a^ren nid)t fo trübfelig

gemefen luie in jener ©tunbe auf bem 9?aflatter ^rd)I}ofe.

'S)ie krmfeligteit unb §infä((ig!eit unfereS 6rbenleben§ er*

griff mid) bi§ gu IjeHen tränen. 9luf beut Ötüdweg !am xd)

an unferm SijäeumSgebäube unb feinen toten Sinbenbäumen

üorüber, unb e§ fd)aute mid) atle3 fo üerattet unb fo berlrittert

an, aB ob auc^ I)ier jene Suft entf(ot)en märe, nxit ber lüir

©tubenten bor giuei 5at)r5el)nten iia ein' unb ausgingen.

S^od) biy l)eute lebt in mand)en S^äditen in meinen

Sräumen iRaftott in nxir auf. ^sd) manble burd) feine ©trogen

mit meinen S3üd)ern, lomme in bie klaffe unb Ijaht nid)tg

präpariert, loerbe bom -^^rofeffor aufgerufen unb »uei^ nid)tg.

3n ber ärgften $ßerlegenl)eit — mad)e id) plöpd) auf unb

mebitiere hann barüber nad), luie feft bie StjäeumSgeit in

meiner ©eele fid) eingegraben ^aben mu^. SSon ber ^inbeS«

seit träumt man nie, irenigftenS id) nid)t. ^k fe^e id) mid)

in ben 2räimien al§ ^ub ober S!naben auf ber Strafe

fpielenb ober burd) gelb unb SSalb jubelnb — aber gar oft

ouf hen (5d)ulbän!en 9^aflatt§. S)ie @d)u(fud)ferei, tveldjt

ber ^ulturmenfd) mitma^en mu^, gräbt fid) eben gar gu tief

in bie burd) bie S8iffenfd)aft geplagte ©eele, oermifd)t nie

unb ängftigt im§ nod) nad) ^at)räe'^nten felbft im Traume. —
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2t(g ic^ im 9(uguft 1859 9?a[tatt berUeB, f)ätte man alle

meine bort jurütfgeloffenen f^reunbe unb $8e!annten fragen

fönnen, ob jie glaubten, ha'^ irf) ST^eoIogie [tubieren mtb elf

$5a:^re f|)äter al§ ultramontaner ©taatSberbred^er

auf ber ^ßf^^^^Q Staftntt jitien lüürbe — alle i)ätten firf)erli(^

biefe beiben f^rogen einftimmig öerneint. Unb bod) foltte

e§ fo fommen. —
;5nbe§ ift in 9?a[tatt bie ^^eftung gefallen unb bie @tabt

l)at firf) feitbem in jeber SSegietjung gehoben unb berfd)önert.

^m Sommer 1909, ha e§ gerabe fünfzig ^afire geworben feit

meinem SBeggug bom ßtigeum, moUte icf) eine g-a^rt bai)in

madE)en gu einem 5Ibf(i)ieb§be)ud). S)od) fd)lc(f)te ©efunbfieit

unb fd)led)te§ Söetter bereitelten mein SSorf)a6en, ba^ id)

ober nod) nid)t aufgeben lüiU. Unb fo I)offe id) benn, bie

„f(Qffifd)e ©tätte" ber ©turmperiobe meinet 2ehen§ nod)

einmol §u fe^en, et)e id) biefe§ irbifd)e Safein ooltenbe.
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®er 9DZaulefeL

S3elannta(^ ^ei^t ber beutfd^e (Stubent in ber 3lrtt[d^en-

geit, bie ben ^Ibgang bom S^gcum (®t)mnajium) imb ben
5tufäug sut Uiiiüetfität trennt, „9)?aule[el", iceil er, iüte biefer,

ein Saftarbgejc^öpf ift, föeber ©^mnafift me^r noc^ oucf)

[(^on 5tfabemifer. S)ie in bie[e 3eit follenben Serien lüerben

bementfpred^enb „9JiauIe[eIferien" genonnt. 2)o bei einem
normalen germanif(i)en ©tubio in biefen Sagen ber ©rö^en-
m1^n unb bo§ ©elbftgefüt)! [teigen, fo jinb alle feine ^aten
unb Seiftungen ebenfalls auf einer entfpre(f)enben ^ö^e.

^ä) trat in biefen fyerien äunärf)ft unb ^um eiftenmal
in ben ^ei§ ber §a§Iac^er „Ferren" ein. S3i§f)er I)atte id^

in hen SBafanjen nur mit ben ©enoffen meiner ^labengeit,
mit befferen ^Bürgern, nieberen ©taat^bienern unb Unter-

leerem berfet)rt, mein S3ier öorguggireife im „5lrämer" unb
beim „Söiermeible" getrunlen unb on hen Slbenben mein
3ego beim „§afer^on§" mit ©enbarmen unb bem ^If^ifor

gemad^t. ^e^t aber morb i^ in bie „^olQl)i)mnia" aufge-
nommen, mo nur bie fogenannten $>erren au§= unb ein=

gingen.

2)tc bamaligen <]goItj^t)mnier in meiner Sßaterftabt bil-

htten ber Dberamt§rid)ter ^obemüller, ber praltifd)e Slrgt

f^eeberle, ber 9^otar ©erger, ber 9lpot§efer (Srnft, ein die-

giftrator (?(nnifer) unb ein 5Htuar (9iou§müner) be§ 3rmt§-
gerid^tS unb gmei Bürger erften 9tange§, ber ^oufmann unb
f^abrifant ©d^ic! unb ber treugttjirt SOJerfie, meld^ le^terer

in ber 9?egel nod^ bie eben im ©täbtdjen übemad^tenben
®efc^äft§reifenben mitbrad^te.
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©ie fin'ö f)eute, biefe ^Jiitglieber ber ?^ott)^l)mnta, unb

biefe Iäng[t felb[t ift mit il)nen gu ®rabe gegnugeit.

^oIi)t)t)mnta l^otte \\d) bie ©efellfd)aft iii bem neiiien

9?ebenäimmer be§ „^öaijerifcljeu |)ofe§" genannt, n^eil an

ben SBänben be§ SofnB oilerlei 3Jiufi!in[trumente I^ingen,

bon bcnen ober feiney [e gefpielt luorb, unb lueit oft gegen

9[RitternQ(f)t ein ©efang ertönte, bielftimmig tüie ber ©d)Iad)t*

ruf Don JRot^äuten.

©ie lüar nid)t 5ol)Ireid}, biefe ^olijtjljmnia, aber fie

übertraf an ^eiterfeit alte „DJcufeen" unb größeren gefed-

fd)aftlid)en Sßereine, bie id) feitbeni !ennen gelernt, (jine

foid)e ©emütlid)feit unb „^-ibelität" ift nur möglid) in einem

fleinen fübbeutfdjen 5(mt§ftäbtd)en gu 3^iten, wo bie 9J(en=

fd)en nic^t burd) ^arteüäml^fe verbittert finb.

^d) 1:)ahe fortan bie gonge noc^ folgenbe ©tubiengeit

in htn %tmn faft au§fd)üe^Ud) in biefer @efet(fd)aft ber*

le^rt unb bin feitbem nie me^r burd)it)eg fo luftig gen^efen

im Sl'reife bon äRännern mie in ber ^oIi}t)l)mnia. S5?er mid)

bor fünfzig ^at)ren einen Stbenb bafelbft gefet)en unb beob^

ad)tet ^ätte, loiirbe nie geglaubt t)ahcn, ba^ bei mir eine 3eit

!äme, in ber id) abfolut fein S3ebürfni§ me^r tjätte für @efen==

fd)aft unb bie SRenfdjen el)er fliet)en mürbe al§ auffud)en.

2)ie (Seelen ber ^olt)^t)mnia maren ber ®o!tor imb

ber 9?otar, gmei junge SQZänner in htn beften S^^jren, boK

Seben§Iuft unb f^rot)finn. ©ie lourben mel)r uitb meljr im

Soufe ber S^\t meine f^reunbe. Sllä „SDJauIefel" unb nod)

im erften t{)eo{ogifd)en J^ur§ ging id) mit beiben hen SSeg

i()re§ poIitifd)en unb rcligiöfen Siberali§mu§. 58eibe t)oben

burd) it)ren S5}ii^ unb ©pott nid)t luenig baju beigetrageir,

ba^ id) 2;^eoIoge blieb. Unb at§ id) in ber t^eoIogifd)en

@r!enntm§ feft geioorben n»ar, f)atten mir endigen S)i§put

über bie Set)ren ber fat^o(ifd)en ^ird)e. SBie fiegreid) id)

mand)mat fpäter über ii)ren SJieinungen ftanb, bafür fönnte

id) fd)Iagenbe ^öemeife au§ bem 2then beiber g-reunbe

bringen, bie fid) geitmeilig alten ©rnfte§ belehrt :^atten.
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SBie mandien Slbcnb ftanben tuii brei, lange narf)bem

bog „fci)ättenge" 58tmm=5i3imm ber §aglad)er Sumpen=

glocfe auSgetönt, nocf) bi§putierenb bor meinem bäterUrf)en

^au§, in n)elrf)em oucE) bet ®o!tor wohnte, tt)äf)renb ber

%)tat bot bem ©täbtrfjen brausen „im Söwen" logierte,

geeberle unb icE) tranfen in ber 3fJegel, nad^bem fein blQJfeS

®ienftmäb(i)en, bie Serta, nn§ bie §au§tür geöffnet, meü
ttjir meift ot)ne ©d)lüffel tvaim, in be§ 5)oltor§ 9lrbeit§»

§immer nocf) ein „51hi^rtiäfferle" unb biäputierten n^eiter bi§

gegen 5IRitternacf)t.

SBo^ mußte irf) alleS über bie ^faff:^eit f)ören bon ben

beiben greunben, unb treld) sa^IIofe 9(neIboten unb fd)Iec[)te

SBi|e über bie ^lerifei motzten fie, n^enn icf) ben einen auf

feine ^raji§, ben anbern auf bie ^agb begleitete! 3t)re

©attjre reigte midf) förmlirf), erft red)t ^faner §u lüerben.

@§ gibt faft feinen 33auernt)of ber gangen §aölad)er Um*
gegenb, ben irf) -nicf)t mit bem S)o!tor befuci)t t)ätte. @e*

ttjö^nlirf) fuhren n^ir bi§ in§ betreffenbe 2)orf mit bem (If)ai§»

(i)en unb bem tbilben f^urf)fen, ber fo gerne unb fo mand)mal

mit un§ burdfiging. 5Dann n^anberten mir ju g-uß ini

©ebirge, hinauf gu ben Patienten, immer boll ber beften

ßaune. 5luf ber §eimfa'^rt fangen mir ölte Sieber in bie

engen $:äler unb in bie lauen fytü^ialjrä« unb §erbftabenbe

l^inein.

^a, e§ irar eine fd)öne ^e\t, ha id) mit f^'i^eunb Hubert

in ben ©almer§bad) unb UUerft, auf ben %.{l unb bie Sreit=

ebene, in ben Sinbad) unb 5lbler§6ad) bie fünft be» ^te!ula:p

trug unb il)m ^alf, tote ^Bauern gu fegieren unb lebenbe gu«

fammengunä^en ! Tempi passati! Oft in traumreid)en

yiädjten \atjxe id) nod) mit bem S)o!tor burd) bie ©d)Iud)ten

ber |)eimat; ber 5ud)§ ge^t im Sroume burd), id^ fpringe

bom Söagen, ern)ad)e unb benfe bann bei guten ©innen in

tt:)ef)mütiger Stimmung an jene fd)önen, bergangenen Sage.

S)er ^eitere, Ieben§frot)e Tlann unb gemiffen^fte 5trgt,

ein geborener ^onauefd)inger, ftarb bor 3af)ren fd)on a\§

4>anliafo6, Sluägenjö^lte ®cf)riften. U. 14
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S3eäit!§orät unb SD^ebiäinnlrot im mox!gräfücf)en 3JJüIlf)etm,

ein D^Dfer feine§ S3erufe§.

Set 9?otat, bon ®erlad)§f)eim ftammenb, je^t auc^ fc!)on

längft tot, Jüiirbe mein Seigrer in ber ^ogb. ®a e§ in meiner

^nabengeit [tet§ meine Suft gemefen, burcE) gelb unb SBalb

gu äiet)en, fo I)atte mein ^ägermei[ter an mir einen eifrigen

unb gele^^rigen (S(i)üler. Unfere ^agbäüge gel)ören gu ben

lieblic^ften (Erinnerungen an bie Serien meiner a!abemifd}en

(Stubiengeit. Sßie boll be§ Sf^eigeS maren nid)t jene ©tunben

auf bem (Sd)ne|:)fenftri(i)?! SBer nie biefeg ©tilleben be§

Jägers mitgema(i)t, bem get)t ein StücE ^oefie öertoren,

unb ber ^at ber 9Zotur nid)t abgelaufdjt gu ollen ^^^t^tt.

(S§ ift ein milber SJiärgabenb, bie ©onne ift eben unter*

gegongen über einem I)eitern f^rüpngStog, bie ßonbleute

!ef)ren bon i^ren f^elbern :^eim, im (Stäbt(i)en roudjen bereits

bie Nomine ber 5lbenb!ü(f)e, broben om SBoIbronbe ftel)en

gmei ^ögergleute unter ben licEiten gö^^ren unb hen fd)on

frül)ling§buftigen 58ir!en. 51mfeln unb ©roffeln fingen ben

(Sd)IuB it)re§ 9tbenbliebe§, bie ^öger fd)auen '£)inob in§ ftülc

2;ol unb reben üom grü^Iing. SBenn ber Ie|te ©roffelfciilag

ber^^ollt ift unb bie 3f?od)t it)re fü^e 9^ut)e über g-elb unb

SBaib ouSgubreiten fic^ onfd)icft, fci)n)eigen oucf) bie ^öger,

benn je^t beginnen bie ©dinepfen gu ftreict)en. Solb ertönen

eingelne @d)üffe in§ ftitle %a\ l)inab, unb ber englif(i)e §üt)ner*

:^unb be§ ^otai§, bie eble ®iona, o|}portiert haS: gefc^offene

5JßiIb. 28enn ber bunfie SBotb bie le^te ©dinepfe oufge*

nommen, gie'^en bie ^öger bergob, um in ber ^oit)'^t)mnio

ben fdjönen 9Ibenb gu befctjüe^en.

(So :^obe id) biete ^5^rüf)io:^r§obenbe mitgemad)t unb bie

^oefie bobon jetüeiB tief em^jfunben, tro^bem id) nebenbei

oI§ gett»öt)nlid)er §albtt)iiberer fungierte, b. t). ein ©emeljr

l^otte, ober feinen ^ogbi^o^.

SBeniger ^oetifd) ging'§ auf unfern „milben Qogben"

^u, menn olle §a§Iac^er Qäger gufammen aussogen. 2)a§

mar eine luftige ©d)or: ber S'^otor al§ Dberjögermeifter,
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meine bret Sßettern, ber StafteuDogt, ber 5[Re|gerfranä unb

fein 33ruber, ber grüne 33aumn^irt (5era|)'^tn, bann ber alte

£auffmann SBelle, ber <Bd)\vai^hed, ber ^a^enfrätner unb

ber 3}?attf)äu§ §aberer al§ Unterjäger, ber §afenbed al§

2:reiber unb ic^ at§ ®a[tfcf)ü^e. %a mürben regelre(f)t bie 33erge

unb SBälber abgejagt unter ^unbegebell unb Sreiberruf.

Unfer §au|ptret)ier )x>ai ber ^ö^engug, rtielc^er ha§

^ingigtal üom (J(§tale [cfieibet, unb Wo %üd)\e, §afen unb

§üt)ner einanber gute 9?ad^t fagten, [oroeit h:)ir fie am 2)?orgen

nic^t erlegten, ©en ?Ibenb marb ienjeiB ein §ä§Iein l^inab^

gef(i)ic!t in§ Sal §ur „(Sd^neebatlentüirtin^', bie bann ein ^agb*

effen prö^arierte, ba3 jebem §of!od) am §ubertu§tage Gi)re

gemaiit fiätte. ^a ging'§ bann i^oii) tjex, luenn bie I)ungrigen

unb bur[tigen Qäger§Ieute bon ben ^Bergen I)erabfamen.

Saltüein unb Jägerlatein flojfen in Strömen neben §afen=

Pfeffer unb (Sdjinfen. ^ä) !önnte mit met)r ^reube an jene

Sage §urü(iben!en, menn icf) nidjt fene luftigen JägerSIeute

I)eute alle tot mü^te.

ytod) al§ ^riefter noijm id) in ben f^erien meiner Iatei=

nifc^en (3cf)ulmeifteräeit mancf)mat teil an ben Jagben in

ber ^eimot. Jcf) erinnere mirf) nod) wol)I eine§ JagbtageS

im Jal)re 1864, n;o id) mit glinte unb 33reöier gugleid) au§=

30g. ßö iDar ha§> Offizium be§ :^I. St)r^foftomu§ (27. Jänner)

§u beten, unb ha ber SBeibgang htn gangen Sag über bauern

follte, mu^te id) mein ^reoier auf bie Jagb mitnebmen,

loeil id) meine beSfaßfige S^erpfliditung nidjt auf hen 5lbenb

t)erfd)ieben n?oI(te.

.|;|(So oft id) nun „auf ben 9tnftanb" !am, Ief)nte ic^ mein

SJlörbgetDe^r an einen grünen Tannenbaum, 30g mein ^tc=

bier an§ ber £afd)e unb betete, big bie §unbe laut gaben unb

bie Jagb i^ren Einfang nat)m; bann griff id) gur ^linte, bi§

ber 3ug ber Tleute unb Sreiber an mir borüber toar. 9^id)*

tig !am ic^ bafür, föenn aud) anonym, in hen „^alenber".

S)er „fRaftatter §in!enbe Sote" bon 1865 bemäd)tigte fid)

biefeg betenben Jäger§, unb e§ ift il}m red)t_gefd)et)en. —
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9[Rit ben „äRauIefelferien" erfolgte mein ©intritt in bie

^oI^t)t)mnia unb in ben ^QQ^^I^^, aber e§ erfolgte and),

tt}a§ biel njicijtiger tvai, bie ®ntfd)eibung meiner SÖerufStra'^I.

2öem irf) feit gmei ^oljren auf fein f^ragen mit Iad)enbem

9}iunbe gejagt t)atte: „^rf) n)erbe Pfarrer", ber nal)m meine

SlntiDort atg fd)Ied)ten 2Bil^ auf unb äußerte auf§ launigfte

feine ^tt^^^fß^- 2)iefer ollgemeine Unglaube ben}og mid) erft

red)t, ba§ bod) ju werben, wogu anbere fo be^arrlid) hen

S!o|)f fd)üttelten. Unb I}ierin fe^e id), menfc^lid) gefprod)en,

ben erften ©runb meines t^eoIogifd)en ©tubiumS. (Selbft

meine ©ro^mutter "(latte in S3eobad)tung meinet fo menig

befd)aulid)en ©tubentenlebenS it)re Hoffnung gänglid) auf^

gegeben unb in biefer ^e\t tat fie ben SIu§f|}rud): „Sßenn

^u ein @eifllid)er lüirft, merbe id) in meinen alten 2:agen

nod) eine flofterfrau."

Qn n^elc^e 2Borte bie SQJutter itjre ?tnfic^t Üeibete, werben

wir balb fe^en. ©er SSater aber fd)rt)ieg abfolut feit jener

Unterrebung bor bem „33ilbftödle" beim ©arten be§ 3t|30«

tt)e!er§.

©eine Sranf^eit bilbete ben groeiten entfd)eibenben

@runb. ^ä) ^atte feit ^at)xtn jiemlid) gleidigültig ben JRuin

ber gamilie unb bie großen ©orgen ber SJhitter mit an=

gefe'^en. S)er SJiutter ßiebüngSinunfd) mar, ba^ id) ^inefter

mürbe, unb biefen §u erfüllen, i^r eine g-reube gu mad)en in

bem bielen Stummer, beftimmte mid) be§ weiteren §ur 2;i)eo=

logie. §öf)ere, religiöfe ©rünbe l}atte id) abfolut feine; benn

mit meiner „9ieligion" fa^ e§, wie fd)on gefagt, fd)limm au§.

©0 fud)te id) benn, wenn aud) etwa§ bergögert, unter

SSorlage ber betreffenben ^eugniffe um 5lufnat)me in§ erj*

bifd}öf(id)e ^onoüt nad). ©ie !am balb, unb id) worb gegen

geringes (Sntgelt in bie ^ai)l ber Äonoiftoren eingefd)rieben.

SBa§ mir an ber einfdjlägigen Urfunbe bamalS nid^t gefiel

unb gleid) ein ß^icD^n bafür ahqäb, baf3 id) ein borlauter

^itüer l)0^er obrig!eitlid)er Griaffe werben würbe, war ber

Umftanb, ba^ ber (£räbifd)of bon SSicari biefelbe eigenl)änbig
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untergeirfinet ^atte. Qdf) bod)te mit einen ©rgbifc^of biet

ert)abener, als ha^ er ein S3Iatt Rapier unter[d)riebe, auf

ft)el(f)em öetgeidinet n^ar, tnie üiel ^emben, SSei^äeug,

93^effer unb Nabeln ein ange^enber Studiosus theologiae

mitzubringen tjabe.

9tt§ irf) bent S)e!an Äurg unb feinem greunbe 3trmbrufter

in§ S3ierfrämer§ meine ÄonbiftSorber mit obiger S3emerfung

borgeigte, meinte unfer alter Pfarrer: „§einricf), tüenn

^1:)mn fcE)on ha^ nirf)t gefötit, fo lüerben (Sie e§ im iSonbift

gar nid)t aushalten!" ^d) trug aber fortan ha^ patent in

ber Xa\d)tf unb jeben, ber mid) nad) meinem Uniberfitätg=

ftubium fragte unb gtreifelte, lie^ ic^ f(i)n)arä auf n^ei^ lefen,

ba^ id) iid)tig ^ur X^eologie übergegangen fei.
•

^n mir felbft aber ^errfdjten ftarfe ^tücifß^, ob id) oug=

fü^^ren toürbe, n?ag id), anbern §um SSiberfprud), befd)Ioffen

i)atte. SSon einem „58eruf" fonnte feine 9?ebe fein, unb mein

gangeS SJJauIefelmefen triberfprad) einem folc^en. '^d) ging

biet lieber unb meit me^r in bie SSier^äufer alg in bie ^ird)e,

bie id) an Söerftagen nie bon innen ju feljen befam. %m
(Sonntag aber fa^ id), »ie in "Om Reiten aB ß^orf'nabe, meift

t)inter ber Drgel unb parlierte mit alten (Sd)ul!ameraben.

©egen ^nht ber ^^erien erfd)ien mein f^reunb 9tbe^ bon

9f?aftatt, um mid) §u befuc^en unb mit mir bie Steife in§ S^on=

bitt anzutreten. SBir mad)ten nod) bie SBeinlefe mit an ber

obern ^in^ig. "Sie §a§(a(^er pflanzen "Den legten Sßein bor

bem ©ingang in htn ©djföarztoalb, aber, nac^ bem @prid)=

Wort: „jDer le^te ift ber befte", htn beften im gangen Sal.

@§ t)ätte btefer Söein längft 2BeItruf, luenn e§ i^m mögtid)

ftiäre, in bie SSelt gu lommen; allein meine äßitbürger tveljxen

eg if)m, in bie g-erne gu fd)n»eifen, unb trinlen „allen" felbft.

^m fürftlic^ fürftenbergifd)en 9lrd)ib gu ®onauefd)ingen aber

fanb id) feinergeit eine alte Urfunbe, njonad) ber §a§lad)er

§errenberger im 16. ^al)r^unbert bem Surgunber gleid) ge^

fd)ä^t tourbe. SSe^e barum bem „Böller 9toten", ber fec^§

(Stunben untert)alb be§ §errenberge§ n)äd)ft, njenn bie el)r=
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fatnen SSürger metner SSaterftabt md)t \o wemjelig unb ü)te

Sieben ntdjt fo ttJenig ettrag§fät)ig tväunl

^teunb 2lk| unb ic^ trieben un§, aug ^iftolen f(i)ie§enb,

jeben äJiorgen bet SBeinlefetage am §errenberg '^in unb :^er,

imb at§ bie §o§Iad)er au§ge'f)erb|'tet, gogen mir ftu^oblüärtS

§um ^ronenn)irt öon SSoIIenbad), ber mit ber ^amüie be§

Dberamt§rid)ter§ SSobemülIer micf), hen 9fJegi[trator Slnnifet

unb meinen Kollegen eingelaben '^atte. 9lm f^u^e be§ t}o'i)tn

SBeinbergS log bie §ütte meiner S3afe, bie id) in SHnbe§^

geiten an ^rd)rt)ei^tagen fo oft befud)t. (S§ mar ein t)errlic^er

(Se|3tembertag be§ ^a^^reS 1859; in ben |)räd)tigften g-orben

f(i)immerte ha^ %ai, neben bem Sßeinberg lag ein Iid)ter

S3u(i)rt)alb. Unter ben S3u(i)en ftanb ber ^onenföirt mit

feiner ©eige unb f^ielte bie luftigften SBeifen unb iaud)§te

bagu mie ein ed)ter S)orfmufifant. Unb mir iungen ßeute

alle, mir joudiäten mit itjm, ha^ S3erg unb %a[ mibertjallten.

©od) mie annfelig unb flüd)tig ift unfere ßeben§Iuft!

§eute, ba mir ba§ S3ilb \em§> ibl^Hifc^en §erbfttage§ bor ber

(Seele glängt, finb bie meiften älütgenoffen tängft tot, unb

ba§ iüngfte unb fd)ünfte 9Jiäbd)en ber ©efellfc^oft rtjurbe balb

barauf geifte§!ron! unb berlebte alle il)re ^a^re bi§ gum

f|)öten %oi in einer Stnftalt für Unt)eübare in ^forg'^eim.

§ier traf id) fie in meinen £anbtag§iat)ren, tvo bie Slnftalt

bon un§ Stbgeorbneten befid)tigt mürbe, unter einer (Sd)or

meiblid)er 5S5efen ouf ber niebrigften unb unglüdUdjften (Stufe

menfd)Iid)er @r!enntni§ unh menfd)lic^en S)afein§. —
SBenige Sage f^öter, unb in ^aälaä) fanb ber SKid^aelig«

ja'^rmarft ftatt, mo bie Sßöüer bon allen bergen unb au§ allen

Sälern be§ notbiueftüdjen ©dimargmalbeg in §o§Ie gufam*

menftrömen. 2tbe^, boll germonifd)=ünguiftif(^er äRanie,

fal)nbete unter hen SSauern nad) hen berfd)iebenen ateman=

nif(^=fd)n)äbifd)en SJiunbarten, unb fragenb unb fdjergenb

trieben irir im§ hen gangen Sag auf bem SCRartte um'^er.

9tl§ aber ber urbeutfd)e greunb Slbe^ bie feinblaffen

9}?äbd)en au§ bem ®utad)ertoI \ai), ha mürbe er gang irre
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an ber dia\it ber SalbeiDO^ner. (£r fd)tpur nid^t '^oljer, olg

biefe Seilte feien aii§ ^olen eingeiuanbert imb tjätitn gar

m(f)t§ ®ermanifd)e§ an fid). 5Im 3I6enb festen tnit SDZaiil-

efel un§ nod) in ein ^aruffell, ha§ brausen bor ber Kanone

für ben ^a'^rmarft aufgeftellt luar, unb fu^^ren im £rei§ ^er^

um mit ben S?inbern nnb Knaben, ^d) Iiib noc^ meine alte

9?ad)borin ha^u. ein, bie f^rau be§ @tnim|3ftt)irfer§, ber in

meinen „Qugenberinnerungen" eine [o gro^e 9^oIIe fpielt,

unb ha^: bamalS [c^önfte 93^aible in §a§Ie, be§ „|)afer=^anfen

33erta", bie mir in ber 33ieri'tube it)re§ Gnfel» fdjon fo mand)en

(Sc^o|:)pen aufgeftellt t)atte.

Sie 58erta njurbe fpäter 5(blern)irtin unb lebt unb

omtet '^eute nod), eine t)o^e ©ed)5igerin, aß foId)e unter

htn luftigen .<r)a§(ad)em. —
Unter foId}en unb ät)nlid)en jiugenblid)en ©tteidien der*

gingen bie f^eiien, unb e§ fam ber 9Jlorgen ber ^Ibreife gur

Uniöerfität. SSeld) ein onberer SJienfd) 50g id) ba'^in, benn

bor fieben Qal)ren auf ba^ Srigeum! 5^amat§ n^ar id) ein

befd)eibener, fd)üd)terner £aplan§fd)üler, unb fe^t erfüllte

mic^ |j^iIoIogifd)er ©rößenmalju, ben in fener Qtxt alle

beffem D^aftatter mit auf bie Uniüerfität brad)ten, unb bagu

ein unbeftimmteg, bange» @efüf)I üor bem Äonoilt, in ha^

iä) benn eigentlid) hod) nid)t taugte.

G3 n>arb mir §umute föie einem, ber pratjlerifd) eine

!ü^ne 2at aii§äufüt)ren übernommen ^at, im Stugenblid ber

2tu§füt)rung aber ba§ §er§ fin!en lä^t. Unb bod) tiätte id)

mid) gefd)ämt, bon meinem @ntfd)IuB gleid) lieber abgu-

ftet)en. ©inen Sroft aber gab mir beim <Sd)eiben meine

SJhitter, bie nod) beffer mie id) füllen mod)te, ba^ meine

3:f)eotogie auf fet}r fd)n)ad)en f^ü^en ftünbe. 5il§ id) il)r in

aller 9}brgenfrüf)e, e§ mar nod) bunfel auf (Srben, unter ber

borbern ^auStüre 2tbieu fagte, um in ben „2öoIfad)er Cm*
nibug" §u fteigen unb nad) Cffenburg an bie ®ifenbaf)n gu

fat)ren, lauteten i^re legten Sporte: „<2d)reib aud) gleid)

mieber, inenn ®u etrooS anbereS ftubierft!"
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9J?etn SSegteitet beneibete micE) im SBetterfatiren fofort

um biefe 9?ebe ber SKuttet. i^d) föei§, meinte er, boB icE) e§

md)t fec£)§ SBod^en im ^onbilt au§f)alte; aber menn id) tjeute

ben itjeologen oufgebe, bin id) morgen mittellos, etma§

anbere§ gu ftubieren. S)er gdl trat ein, ober Slbe^ :^at e§

fpäter bod) unter ben jorgenbollften ©tunben gum iuriftifd^en

StaatSejomen gebrad)t.

^n Dffenburg im Dd)fen t)ielt unfer SBogen an, unb id)

erinnere mid) nod) Ieb{)aft, tvie mir babon fpradien, fatl§ un§

bie St^eologie entleiben foUte, ber ^i)iIoIogie un§ gugunjenben

unb borgugStt^eife ber altbeutfd)en. SBir faxten bann ben

©nifdiluB, mit bem „^an" \\(i) bamalg eifrig t)erumtrug, ein

(Sammetoer! ber beut[d)en @efd)Ied)t§namen :^erau§äugeben,

unb um bamit gleid^ gu beginnen, fd)rieben mir fämtlid)e

^fJamen ber Dffenburger B^nftmeifter ab, bie in @Ia§ unb

Oialjmen im Dd)fen, al§ ber Verberge, bergeidinet maren.

äRan mag barau§ ernennen, meld) ibeale unb naibe ©d)mär-

mer bamal§ in un§ gmeien [tedten.

3n foId)er Stbfid^t fuhren mir gen greiburg.



i.n

llnit)erfität unb ^oMitt

SSir iraren am 9Jlorgen bor ber abenblicf)en Eröffnung

be0 ^onbiftg in ber 5IRufen[labt ongefornmen. Unfer erfler

®ang galt ober nidit ettüa bem Äonbi!t§bire!tor, fonbern

bem ^feifenmaler ^reb§ in ber ©erberau, um un§ gemalte

®ebi!ation§pfeifen mit hen gegeu[eitigen ^orträtlöpfen

gu beftellen. (5§ I}eimelte micE) in biefem ÄIein=$ßenebig üon

greiburg mäcE)tig an; benn in meiner Änabengeit mar icf)

aß „grembling" mancf)mal an feinen meIan(i)ottjcf)en SSöd)^

lein l^ingemanbelt, ber ^eimat geben!enb.

^er alte ShebS, melrf)er fdion äa'^IIofe ©tnbenten auf

^oräellon gemalt unb gebrannt l^atte, f(f)aute un§ mit Äen=

nermiene in unfere jugenblirf) üi^nen „%tgefid)ter". ®r

erlannte fofort bie SfJeuIinge, aber aud) ba§ S3iergenie in m\§

unb fragte unter bem l!o|3ieren, bei melcfiem ^orp§ mir

„ein§ufpringen" gebäcE)ten. 511» mir if)m larfjenben 9Jiunbe§

eröffneten, mir mollten im ^onüift „einf^jringen",- f(i)üttelte

er bebenfiid) fein alte», rötlic£)e§ §oupt unb oraMte: „SSon

Qua) beiben ift feiner üier 2öod)en im ^onüift!" SSon bem
einen t)at er'§ erraten, ber anbere aber 1:jat feinen ^rop"t)eten»=

hlid äufcE)anben gemadjt. —
Um bie 9}?ittag§äeit fud)ten mir ben tonbütsbireltor

Mbel auf. SBir fd)auten bog gro^e, ummauerte S!onbift§=

gebäube am gu§e be§ (ScE)IoBberge§ an mie gmei ßanbftreid)er

ein 2tmtggefängni§, unb ber Sortier Böpfl, fpäter al§ ^farr=

meiner in 93aben==33aben geftorben, !am un§ bor mie ein

Äerfermeifter. ^n ben tiüjlen ©ängen be§ §aufe§ mogte

ein ßeben mie in einer Äaferne. 2Üte unb neue Äonbütoren
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§ogcn QU§ unb ein. S)ie ST^eoIogen be§ jloeiten nnh brittett

lluxfe§ iüe(i)felten if)te ©tubien* unb ©d)Iofäimmer «nb

brad)ten i:^r S[RobiIiar in Dtbnung, rt)ö:^renb bie 9?e!ruten

f(i)eu unb fd)üd)tern if)re üom S)ite!tor ongeiüiefenen neuen

Bobinen auffu(i)ten.

S)er S)ire!tor empfing un§ mit gemeffener f^teunbIicE)!eit.

®r [taub, ein norf) junger, blüt)enb unb gefunb QU§[e:^enber

ajiann bon 36 ^otjten, nn feinem ©c^reibpult am genfter.

StB er unfere 9^omen i)örte unb erfu:^r, bai föir „^taflatter"

feien, (ie^ er feinen SSIidf mit befriebigtem '^S^o^tvolkn auf

un§ ftreifen. (Sr mar [a felbft einft „9?aftatter" unb äRor!o*

manne gemefen unb t)atte auf biefe, namentlici) menn fie

unter bie erften §äl}Iten, befonbereg SSertrauen. S^ber bon

un§ beiben belam bie 9^iummer feinet (gtubiergimmerS unb

feiner ©djlafftelle unb marb entioffen. ©rauften im @ang

trof i(f) meinen alten greunb S3ec!ert, ber bereit! bo§ britte

^onbütSja^r antrat unb mir bef)UfIid} mar, mein S?'aferne-=

ment §u begietjen.

S)ie ^onöütoren maren nad) ^al)re§!urfen abgeteilt

unb in biefen bie ^iwttner ben (Stubenten nad) bem 9(Ipt)abet

it)rer ®efd)Ied)t§namen angemiefen. ©o !am id) mit fünf

anbern in ein !(eine§, bun!te§, einfenfterigeS ©emad) auf

ber SSeftfeite be§ §aufe§. S)ie 9lu§fic^t ging auf einen

fd)mu^igen, alten §of unb einige SDäd)er benad}barter SBot)-

nungen, über benen büfter unb ernft ber 3J?ünfterturm I)er«

einfd)aute in ba§ nod) büfterere ^iuimer, in meld)em id} t)inter

einem großen, t)ö\^exnen (Sd)reibpult ha^ erfte ^at^r meines

^onbi!tteben§ anbringen follte.

(2d)on n)aren meine §u!ünftigen SJiitbemotjner mit

Einräumen it)rer S3üd)er in bie ^ulte befd)äftigt, oI§ id)

eintrat. Unter if)nen traf id) einen olten S3e!annten, §irn,

hen ße'^rerSfoIju bon SBeiler bei §a§Ie, ber 9^aftatt bor bem
Eintritt in bie Dberquarta n^ieber berlaffen unb in g-reiburg

ha§ ©t)mnafium abfolbiert l^atte.

9Jiid) fc^auberte eä in bem elenben ^iwi^tt^^^/ "^^^ ^^
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ging nad) hträeni (Sinblid bon bannen, um mii; meine (Sd)Iof=

ftelle geigen gu Iaf[en. ^cf) fanb [ie in einem geräumigen,
luftigen ©aale, ber in biete Keine 2tI!oben eingeteilt lüor.

3mei 33retter, [o meit bon einanber, um ^Iq^ für ein Söett,

einen @tuf)I unb einen 2Bafd)tifc^ gu geben, burd) einen
5ßort)ang nad) ber SJiitte beä (Saale§ obgefd)Ioffen, bilbeten

hen 9?Qum, ber beflimmt toai für meine Üüitje unb für
meine Siräume.

greunb S3edert muBte e§ mir anfe^en, baB id^ im C^ergen
n:)enig ©onnenfdjein berf^urte ob ber 5?onbi!t§tjerrIid)feiten,

unb er meinte, in htrgem njürbe e§ mir l^ier gefallen; e§ fei

i^m aud) fo gegangen. Dt)ne meinen toffer für je^t ou§-
äu|)aden, berlieB id) bie 21nftalt unb begab mid) gu meinem
in hen ^ugenberinnerungen bereite genannten Dnfel, tauf*
mann Xaber SBalter am SRartinStor. ®em fc^ilberte id) meine
einbrüde, mh er, bon bornljerein fein g-reunb ber ©eift-
Iid)!eit, riet mir, atöbalb in fein |)au§ gu äiet)en, ^urig-
^rubenj ju ftubieren unb bei hen „©djtuaben", feinem Sieb-
Iing§!orp§, einzutreten.

^ä) tarn hehtnterio in§ (Sd)tt)an!en, unb luenn id) mid^
in meinem ganzen innern unb äußern |)abitu§ bon bamoB
mir borftelle, fo loirb e§ mir gerabe^u unbegreiflich^, loarum
id) nid)t augenblidli^ "oen mat unb bie §ilfe be§ Dnfelg an-
genommen t)abe. ®g rtjar, offen gefagt, ein gemiffer (Sigen-

finn, ber mid) abhielt, fo bolb fc^on bon meinem ^ort)aben
Qbäuftef)en.

©egen menb ging id^ mit bem DnM in feine Stamm-
tneipe, ben „römifc^en taifer". §ier mad)te ic^ in bem
Üeinen SSierjimmer bie S3e!anntfd)aft eine§ bereingelten

21)eoIogen be§ ä^eiten turfe§, namen§ 2)iemer. 5Iud) ber
rebete mir äu, nic^t in§ tonbift ju ge^en. ©r föürbe, föenn
it)m fo günftige ?Iu§fid)ten bmt)ten wie mir, augenblid(id)

ou^treten, n)a§ er fpäter oui^ ot)ne foldie getan I)at, aber oI)ne

je ju einem gefid)erten SSeruf au gelangen. ^^ traf if)n

ätoei ^a^räet)nte f|3äter in einer ©tobt be§Jabifd)en Unter«
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Iartbe§ oI§ (Sd)teiber etne§ 2lbbofaten. 93^it it)m iucnberte

id) bamal§ gegen fec^§ U^r obenb§ tn§ ^onbüt gurücE, tüo ber

2)ire!tor äunädE)ft im (Speijefaat bte $Iä|e berteüte. 2(B*

balb begannen fobann bie gei[tlid)en „©jetättien".

SBenn ein Iu[tiger 9?e!rut in bie Äaferne fommt unb

gleid) am ersten siage bie ftromme mUitäti[d)e 3u<i}t fü:^It,

!ann er unmögüd^ niebergefd)Iogener tüetben, al§ id^ e§

mar bei biefen exften geiftlicf)en Übungen, ^d) l^alte bie-

felben für ein ganj borgügtidjeS SJiittel, funge unb alte (5I)ri[ten

5ur riditigen SSefinnung gu bringen; allein fie finb gu [treng

für hen iimgen ©tubenten, ber mitten ou§ ber tolten SBett

feiner §Iegeliat)re plö|lid) in fie t)ineingen)orfen mirb. %a§>

mag gut geiDefen fein für bie iDoIjIgegogenen unb mo'^tbe^

madjten Jünglinge, meicE)e i'^re ®t)mnafium§äeit in einem

^nabenfeminar beriebt t)atten, für einen $Raftatter meiner

3eit iDar ber t^eologifctje Singriff gu ftar!.

S)en größten 2;eil breier Stoge in ber <^rd)e zubringen,

^rebigten ant)ören, S3etrad)tungen onftellen unb bagu ob=

foIute§ ©tittfd)it)eigen beobad)ten, ift eine p fdjnelte unb

gu !onträre %evie.xpiohe, bie mand^er nid)t befielt, ber bei

gelinbern ©aiten au§get)arrt t)ötte unb tüd)tig gemorben

möre. S)a^ id) fie beftanb, ift mir gerabe fo munberbar mie

mein gan^e? breifälirigeg 'äuStjolttn im £onüi!t, in meld)em

e§ mir nie gefiel, au§ bem e§ mid) beftänbig 50g, tüo mid)

lein 3!}?enfd) §urücfl)ielt, unb in bem \ä) tro^bem geblieben bin.

SJJieine gmei Intimi unb 9f?aftatter @efinnung§genoffen,

^ut)n unb 3lbe|, :^ielten nid)t ftanb; fie traten gleid) in ber

erften 3^^^ QU§, ber eine, um ^t)UoIogie §u ftubieren, unb

ber anbere, um fid) ber Quri§^rubenä §uäuttjenben. S)er

erftere ging naä:} mot)Ibeftanbenem :p:^iIoIogifd)em (Staate-

ejamen nad^ 2Imeri!a, mad)te gleid) ben S3ürger!rieg mit

unb foll bann al§ ^rofeffor gemir!t i)aben. S)ire!t ):}ahe id)

nie me^r öon i^m etma§ erfat)ren. Slbe^ ftarb fd^on 1870

qI§ junger 9ieferenbär. Unb id^, ber britte, blieb oltein in

bem oben ^onüüt äurüd.
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^ie er[ten Srerjirien gab un§ ber berüf}mte ^apuäiner^»

patti 2:l)eobo|iii§ glorentint. 2Iuf micE) mad)ten bie ^orte

biefeS llbnneg einen märf)tigen (Sinbrucf, ber aber mel)r

ber geroanbten unb imponierenben jRebe, bem talentüoUen

Äapujinex al» bem Qn^alt galt, g^r ben le^tetn ijatit mein

^etj fein Si5etflänbni§; e§ fet)lte mir am pojitiben ©lanben

unb an ber ©lauben^übung. Qd) erinnere mid) Iebf)aft,

irie nacE) einer fdjarfen (Jj^ortation be§ ^aterg über ben

t!)eoIogifd)en 33eruf 5(be^ mir fpät abenb§ im bunfeln @ang
be§ §tueiten Stodes 5uflü[terte: „^a bleib id) nid}t mib

menn id) nad^ ^Inierifa müBte, um junge Riffen §u fangen!"

9(m 9liorgen be§ öierten Sage» enbigten bie geiftlid)en

Übungen mit gemeinfamer 5lommunion, am DJiittag ttiar

ein Heine» f^efteffen, jogcnannte§ „^uplej", unb am "^ad)'

mittag burften mir eine (gtunbe fpa§ieren gef)en.

. ©leid) beim erften, fröf)Ud)en Wlatjie überraarf id} mid)

mit einem großen Seile meiner ^urSgenojfen. 6§ loaren

felb[tt)erftänblid) Stubiofi ba Don allen @i)mnafien be§ fian=

be§, unb bie mei[ten fannten natürlid) nur biejenigen, mit

benen fie feittjer auf ben (2d)ulbän!en gefejien. S3ei bem
obigen offen ging's nun an ein allgemeine» „'3d)moUieren"

mit feinen 2ifd)nad)barn.

^n meiner näd)flen 9Mt)e fa^en einige greiburger unb

^onftanger, benen ic^ hen „@d)molIil" oermeigerte mit

bem 58emer!en, ha^ \d) nur mit i)}knfd)en, bie id) genau

fennen gelernt Ijätte, Srüberfd)aft mad)en molle. S5on

©tunb' an galt id) al» t)0(^mütig unb lebte auf gefpanntem

f^u^e mit meinen neuen ^^i^n^si^' '^^i'^ ^ursfoKegen. ^d)

I)ielt mid) fortan faft nur an bie S^aftatter ber oerfd)iebenen

^mfe, beien ha?^ äonöilt brei jäfjlte.
—

93lit ben größten ®d)anerigfeiten t)atte ic^ gu fampfen,

Big mir bie |)au»orbnung aud) nur einigermaßen gum 2(u§*

Ijalten mürbe. dJlxt öielen einen gemeinfamen ©d)laffaal

teilen, entfe^Iid) frü^ auffielen, mit bem erften SJiorgen unb

beim fpäten Sibenb in bie Äird)e get)en, in ben ©tubier^
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äintTnern mit onbetn jufwnmen [ein unb fd)n)eigen — ba§

tttaten lautei; 2)inge, bie mit meinem feit:^etigen %un imb

2:teiben im fc^reienbften SBiberfptuc^ [tanben.

SSenn id) einen ®mnb finben \oU, n:)arum id) hü§ dleS,

trenn and) unter 3Inn)enbung aller meiner 2Siüen§fraft, mit=

mad)te, \o toor e§ abermals ein getpiffer ©igenfinn. ^d)

wollte nid)t auSgelad^t werben, ha'f^ id) fo balb meinem SSor^

tjaben untreu geworben märe. 9^eligiö[e Ubergeugung

jpielte babei nic^t bie geringfte Stolle, ha id) feine he\a^.

3tuf ber Unioerfität, weldie mir bom ^onoüt ou§ täglid)

in bunfeln ©d)oren auf[ud)ten, ^atte id) mid) al§ Studiosus

theologiae et philologiae immatrifuUeren laffen. ^t)iIoIogie

nat)m id) baju, nid)t weil id) ie ernftlid^ baxan gebad)t :^ötte,

Iateinifd)er (3d)ulmei[ter werben gu wollen, fonbern au§ ber

oom S^aftatter ©ireftor mir eingeimpften SSorliebe für

!(affifd)e ©tubien.

®ie Uniüerjität greiburg, in einem et)emaligen, äiem=

lid) üerwa^rloften ^efuitenfolleg untergebrad^t, beftonb ba»

mal§ §u einem ftarlen ®ritteil au§ ST^eoIogen, unb loenn um
12 Ut)r bie ©tubenten bie §od)fd)uie berlie^en, wimmelte

e§ bie ©aljgaffe I)inauf bon „Äonüütlern", unter benen bie

bom britten ^ur§ in i^ren ©utonen am bunlelften fid) ab'

^ie ^ßit, weld)e id) in ben ^orlefungen pbradjte, ber=

ging mir ongenef)m, aber in bem bunfeln ^onöütSgimmer

überfiel mid) entweber bittere Sangweile ober ber ©d)Iaf, ber

le^tere um fo me:^r, al§ wir morgen^ fe:^r frül) aufftef)en

mußten, wa^i id) nid^t gewot)nt war. ®ar oft, wenn meine

3immerIoIIegen ©lattfelber, §irn, §onolb, ^ermann unb

§ug ftubierten, lag id) auf meinem ©tu()I t)inter bem t)ot)en

©d)reib^ult unb fd)Itef. S)er begabtefte unter un§, ein

^onftanäer S^geift unb S3iergenie, au§ (Sngen gebürtig,

war ber ^^riboliu ,§onoIb, ber a\§> Pfarrer in $8onnborf

auf bem ©djWargwatb geftorben ift.

2)et ©tubienptan für 2I)eoIogen, bie gu allen S^^^^^
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einer fttommern ^ifäiplin untertagen a\§ anbere ©tubenten,

tuar un§ genau tiorge[d)rieben, unb \o muffte id) im SBinter*

femefter 1859/60 folgenbe SSorte[ungen über mirf) ergeben

taf[en: ^rrf)engefrf)idt)te, Einleitung in bie Schriften beg

9tlten 2:e[lament§, ©jegefe ber 9t|)o[teIgefrf)id)te, ©rflärung

ber ^falmen unb (5n§l)fIopäbie ber Xfieologie. Sosenten

für biefe gärfjer lüaren bie ^rofefforen Slläog, ^önig, SObier

unb SBörter.

Dr. Sllgog, ein (gditefier qu§ D^Iau, hjor ein ßet)rer bon

fe'^r umfaffenbem SBiffen, fein 55ortrag aber teil§ ftörenb,

teilg fomifd) baburd^, ba^ er nad) febem gleiten ©n^ bie

SBorte „benn ha" einäufd)alten pflegte, ©ein Sef)rbud},

eine n)ai)re Duellenfammlung, mar gu boluminög unb beg*

:^alb für hen angel^enben ©htbenten äum SOZemorieren biel

gu fd)n)er. Er befa^, ifie faft alle 9?orbbeutfc^en, einen

guten, :pI)iIoIogifd)en ©d^ulfad. ^d) Ia§ unter i(}m ein ©eme=>

fter gi-ied)ifd)e 5lirc^enüäter unb ftaunte über bie £eid)tig=

feit, mit meldier er bie griedjifdje ©pradje ^anbtjabte. ^m
^riöatumgang geigte fid) Dr. ^Ugog bolter Sieben§tt)ürbig-

feit unb fprubelte bon SGSit^ unb |)umor.

Qd) i)aht in fl^äteren ^al)ren oft mit it)m berfetjrt unb
erinnere mid) nod) mandjer treffüdien ßljarafteriflif, bie

er über 3eitöert)ältniffe unb ^erfonen gab, unb beren 9?id)-

tigfeit id) erft einfotj, oI» ber ^rofeffor tot mar. (Sr ftarb

1878 in greiburg. —
^rofeffor lönig, ein §egauer au§ Raufen am ^of)en*

tmiel, fonnte mid^ nie red)t ongieljen. ©r mac^^te ftetS ein fo

mifantt)rope§ ®e[id)t unb biftierte feine Sßorlefungen. S5om
2)iftiertbefommen mar id) aber fc^on am St)äeum ein g-einb

gemefen. 2)er ^^rofeffor mod)te mir moI)I anfe^en, bog ic^

:^Dd^ft ungern mörtlid) nieberfd^rieb, ma§ er bortrug. SBeim

examinieren frug er mid) jemeüg länger al§ feben anbern
freug unb quer unb mollte mid), tro^bem id) i^m feine ^nU
mort fc^ulbig blieb, nie gerne laufen laffen. ©o eintönig

aud^ fein 5ßortrag mar unb fo langmeilig bie ©toffe, bie er gu
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bel)anbeln tjatte, 2Biffenf(f)aftIid)!ett unb ®vünblid)!ett tvaxtn

bem ^rofeffor ficfjer mrf)t abäufptecfjen. (Sr bogierte nod),

bo td) al§ Pfarrer nad) ^reiburg !ant, unb ftorb I)ocf)betogt

im Sat)te 1900. —
^öer fdjarffinnigfte 5n)eoIoge on ber Uniberfität tüar un-

[Irettig ber bomalige '^elan ber f^aMtät, Dr. Stbalbert

SD^aier, ein SSUtinger. SBenn icE) in floateten $5at)ren unb

©tubien mir einen edjten §umani[len be§ 16. ^a'^rt)unbert§

öorftellen sollte, fo bad)te id) mir benfelben [tet§ tüie unfern

„(Sjegejen^SIiaier", eine longe, Magere ®e[talt mit f|?i|igem

@ejid)t unb einer feinen, bünnen (Stimme, ^ergengerabe

ftanb er auf feinem Äatt)eber, mad)te nie einen 2Bi^, Iäd)elte

^öd)ft feiten, aber wa§ er fprad) unb erüörte, mar bie Sogi!

unb 0ort)eit felbft. ©eine „Einleitung in bo§ 9^eue Sefta*

ment" t)at fid)erlid) biä ^eute !ein 2ßer! neben fid), ba§ mit

i^r an ©eift fi(^ meffen !önnte. ^ä:) t)örte unb ftubierte

al§ ange"^enber 2^eoIoge bie 9Waierfd)en 5ßorIefungen am
liebften.

2Ba§ au§ bem großen 9Jienfd)engeifte merben !ann,

menn Sllter unb ©ied)tum über i^n !ommen, ba§ geigte ber

^rofeffor Wakt. ^d) '^obe i^n, 25 3al)re fpäter, möl}renb

feinet langen Ätan!fein§ ofö fein Pfarrer öfterg befud)t

unb mit ©d)merä ietoeilg gefefien, mie ber einft fo bebeutenbe

SJiann met)r unb me^^r pr öernunftlofen SDlumie t)erabfan!.

Unb mand)mal, tt:)enn id) bon it)m fortging, tjob' id) mir gu»

gerufen: „SBa§ ift bod) ber äJlenfd) für ein armfeligeS ®e«

fd)ö|3f!" 3d) felbft beerbigte i^n anno 1889. —
SJieine eigentlidie 3:t)eoIogie berbanfe id) bem ^ro«

feffor Sßörter, einem Äingigtäler ou§ Dffenburg^ S)iefer

©ogent I)atte eine @igenfd)aft, bie in feiner unb meiner

^eimat gu hen ©elten^^eiten get)ört, er luar ein mortfarger,

ernfter 9Jiann. @Ieid)njo:^I be!am er fd)on burd) feine äußere

* @r boäierte oud) nod), al5 id) ^forrer in f^reiburg toar, gog

aber 1897 naä) feiner Sßoterftobt unb ftarb bajelbft 1901. S3eim

2lbfc£)teb gab id) it)m nod) ein S)iner in meinem $farrt)au§.
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er[(f)einung meine Ianb§männi[cf)e <Bt)mpaÜ)\e. ©x 'i^atte

in [einen gefunben, ftifd^en ®efid)tläügen eine merfmürbige
^f)nli(i)!eit mit bem tronentüirt @;)ielmann bon $8onen=
had), bem ic^ a\§ miahe fo oft für ^od^geiten S5rot äugefüt)tt

unb tüo itf) oft ben ^Hängen bet Iänbarf)en San^mufif ber

Kapelle be§ (Sd)etenfc]^Ieifer§ üon §a§Iacf) gelauf(f)t \)abe.

2öörter§ „engl^flo^iäbie ber 2:t)eoIogie" tvat mir teite

langtoeitig, teils unberftänblid), le^tereS, weil ict) bon Stjeo-

logie überhaupt nod^ feine blaffe 2(t)nung f)atte. aJieinem

S^ac^bar im tolteg, mit bem ic^ bie t)interfte $öanl in einem
bunfeln ^arterregimmer teilte, ging eS ebenfo. (Sein 5ßater

war aud^ ein ^njigtäler gemefen unb gtoar auä bem biplo-

matifd^en SSoIfac^. (SljemalS ^urift unb ^Imtmann bon
9teboIution§ ©naben f}atte greunb Slbolf ^Baur^ feine gji-

fleug bermirft unb al§ „Ie|ter «püffnung" gur 3::^eoIogie feine

3uflud)t genommen, ein (Stubium, ba§ if)n be§f)alb bop|)eIt

anftrengte, ujeil er fd)on in ben biergiger ^at)ren \tanh.

Um fein @ebäd)tnig gu ftärfen, gab er ficf) flarf mit Schnupfen
ah, unb n;enn bann un§ beiben bor lauter engt)!Io|jäbie

ha?: Tlüijlxaö in unferen unt^eotogifrf)en köpfen Ijerumging,

reitf)te er mir feine 5)ofe unb fprarf) mit fat^rifrf)er SSoIfarfier-

miene: „Sanb§mann, ie|t tüieber einen ^ri§ brouf!"

®od) in meinem gleiten t^eologifd^en ©tubienjatire

l^aben, mie n^ir fe^en ftjerben, bie Jßorlefungen be§ ^ro-
feffor§ SBörter meinen S?erbleib bei ber 2:f)eoIogie ent-

fcf)ieben. —
Sn ber ^t)iIoIogie ^atte idE) für bie gonge Uniberfitnt§=

gcit gtoei ^rofefforen, aber beibe, fo berfrf)ieben and) i^r

(J^orafter unb bie 9trt it)re§ Set)ren§ bjar, bon gleirf) auäge-
geidE)neter Dualität, ^d) ben?a^re febem \)a§ refpeftbollfte

2lnben!en.

S)er alte ^rofeffor SSoumftorf, (So^n eine§ SSoIfgfd^uI-

Iet)rerg in Oog bei SSaben, ein gfJiefe bon mipex, St)orafter

1 (Sr ftatb 1888 in g-reibutg, ot)ne e§ je jum Pfarrer ge-
btacf)t ju I)aben. gule^t roar er Sa^ton in £i|3tingen geMefen.

ijangjatob, aiuggeroä^Ite Schriften. U. 15
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unb [olibem Siffen, l^atte bon einem ^^ilologen in feiner

gangen ©rfd^einung feine <Bpm.. SBöf)renb man einem

edjten ^tofeffox feinen ©tanb fd)on auf fünfzig ©djritte

anfietjt, l^ätte man Saumflar! für oHe^ el)er gel^alten a\§

für einen loteinifdien (5d)ulmeifter. Uitb bod^ t^at bie Uni*

berfität ^reiburg im 19. ^a^rljunbert nic^t brei ^fjilologen

ge'^abt bon ber ®rünblic^!eit eine§ 33aumftarl. S§ rt)urbe

bieg gmar föeber bon feinen ^^itö^i^offen unb nod) biel

tüeniger bon feinen SSorgefe^ten oner!annt, n^eil SSaumftar!

ju fenen SDZenfcfien gel)örte, bie, il)re§ n)ir!Iid)en SßerteS be=

n)u|t, fid) nid)t beugen, nid)t hMen unb nid)t trebeln wollen,

um in ber SSelt etnjo^ gu merben. 92ebenbei i^atte er nod)

ba§ UnglüdE, gef(^eiter gu fein ol0 feine Dbern unb biele feiner

Kollegen.

^ä) l)ahe feinen Mann fennen gelernt bon auSge^rög*

terem ©elbftgefü^I al§ meinen I)od)bere^rten Sefjrer S3aum*

ftarl, aber aud) feinen bon foId)er ©erab^eit unb Unbeug=

famfeit be§ ®t)orafter§. 2)iefe ©igenfd)aften liefen e§ ii)m

nie ffU, bie SBege gu n)anbeln, meiere §u allen Briten imb

©tunben Siaufenbe gingen unb geljen, bie nad^ ^imtern unb

Stürben tradjteten unb trachten.

SSaumftarf f)atte bogu nod) einen S^etjler, ben fein gegen*

njörtig rebenber ©djüler ebenfalls in f)ot)em ®rabe befi|t:

er fonnte nic^t fd)n)eigen, toeber nad) oben nod) nad) unten,

wenn i^m etma§ mißfiel. 9Widfid)t§io§ biente er ber 2Sa:^r=

I)eit unb feiner Überzeugung. ®r i)at fid) baburd) in feiner

Sebenäftellung biel gefd)abet unb gefielt in feiner SebenS*

befd)reibung felbft §u, ha'Q e§ boni^m oftunflug mar, gureben,

ftatt §u fd)meigen. „SD^ein Siemperament unb mein ftorfeS

moralifd)e§ ®efü^I liefen mir für mein gange§ Seben menig

SfJaum für ^Iug"^eit," fagt er bon fid) felber.

^n meinen Singen mar er ein ganger Wann unb ein

überaus bortreffIid)er Se^^rer. ^ä) tjMe bei il)m im erften

(Semefter SSorlefungen über „Siteratur ber römifdjen ^rofo"

unb befud)te haä bon iljm geleitete „ptjilologifc^e ©eminar".
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93aumfiar! tvai ein ^[)iIoIoge ber guten, niten beut[df)en

@rf)ule ber giDanjiger ^a\)xe unfereS (SäMumf^ ^em^nfte§

SBijfen in einfädlet §orm mar tf)r ®e|)Töge. SRit einer

einigen 9tuf)e unb <5i(f)erl)eit trug S3aum[tar! feine <Baä)e üor,

unb tro^bem jeber fogenannte ©d)iimng fehlte, imponierte

fein SSortrag meinem jungen ®emüte mit 9J?arf)t.

$8i§ jur ©tunbe mad)en ruhige 9[Renfrf)en auf mid)

unruhigen einen ftarlen (Sinbrud, ben id^ gerabe^u al§ 9?e-

fl^eft beäeicf)nen möcf)te. ©o befam ic^ auc^ bor bem $ro=

feffor $8aumftar!, ber nebenbei gefagt ber SSater be§ be=

rül)mten 9?einl^olb 58aumftarl gen^efen ift, eine mit jebem

(Semefter unb ieber SSorlefung n)ad)fenbe §od)ad)tung md)t

bloB bor feinem SBiffen, fonbern aud) bor feinem ßfjarafter.

(Sr ftarb ot)ne Sitel unb ot)ne Drben; lüer i^n aber nät)er

gefonnt tjat, n^irb i^n ^ö^er od)ten a\§ biete, beren S3ruft

bon „(Sternen" gtängt. —
Sn mand)er §infic^t ha^ gerabe ©egenteil Söaumftarfö

n?ar fein SloIIcge unb einziger SJiitbogent in ber ^Pologie,

^rofeffor $8üd)eler. S)iefer, ein blutjunger SQiann au?> 9?^ein=

preu^en, faft im 5Ilter feiner Qnijöxei, mar ein ebenfo auä*

ge|5rägter 5inl)änger ber neuern |3~^i(oIogifd)cn <2d)ule mie

^aumftar! ber älteren. 93eibe bertrugen fid) fd^on au§ biefem

Q^runbe nid^t gut, obmot)! nie einer hen nubern bor ben

(Sd)ülern angriff, ma§ ja nic^t feiten ber f^all ift bei t)öl)eren

unb nieberen Iateinifdf)en ©d^ulmeiftern. Süd^eler mar leb*

t)oft unb jugenbüd), $8aumftar! ernft, langfam unb grabi=

tätifcf); beim erftern f|)rubelte bie Ü^ebe au§ bem Q)e:^egc

feiner 3ät)ue, beim le^tern tönte e§ feierlid) mie im Drafelton.

2ßa§ mid) aber fofort and) bei S3üd)eter anjog, mar fein

eminente§ p'^iIoIogifd)e§ latent. geine§, attifd)e» ©alj

tifd)te er auf in feinen Sßorträgen unb ein Sßiffen, ha^ einen

bop|)eIt ftaunen madfite bei ber t)o^en ^ugenb be§ £e:^rer§.

S)ie beiben ^reu^en (5d)raut unb $8üc^eler tjoben mir leben«*

länglichen 9^efpe!t eingeflößt bor ber rt)einliänbifcE)en ^t)i*

lologie.
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3(i) f)ötte bei S3üci)eler, ber fpätet nod) öiele 3Qt)te al§

^rofefjot in $8onn Iel)tte unb bort [tarb, in meinem erften

©emeftet nur ein tolleg über „bie gried)ifd)en Sufolifer",

ober bieg eine genügte, um, h)ie er mir im ^requen5fd)ein

bezeugte, „mit ou3ge§eicf)netem f^Iei^ unb großer 2;eilnaf)me"

bem fungen ^rofefjor äu^uf^ören.

Seb^aft erinnere id) micE) t)eute nod) be§ SSergnügeng,

mit bem xd) an ben trüben SBintertagen beg ^a^^reg 1859/60

bog meIand)oIifc^e Slonöüt am 9ca(i)mittag unb '^henh ber*

lie^, um in meine pI)iIoIogif(i)en SSorlefungen gu tüonbeln,

bie in ber 9f?egel in bie Qe\t bon 3—7 Utjr fielen. ®a§ „ala^

bemifd)e SSiertel" warb gegen 5Ibenb iemeilg benu|t, um
bei meiner Sante am 9Jlartin§tor eine f^Iaf(i)e S3ucl[d)eg

S3ier gu trinfen unb micf) öom €n!el etmaä t)er^öf}nen gu

Ia[fen, ha'Q id) immer nod) ein „$fäfflein" toerben ipollte.

5t(§ fogenannteg „^Ijilofop^ifum" befud)te id) in biefem

SBinter bie Sßorlefungen über „olte ®efd)id)te" bon ©frörer,

bem berühmten ßonbertiten unb |)iftori!er. (5r loar eine

genjinnenbe ßrfc^einung: ein ftarfer, lorpulenter 2J?ann

mit einem ed)t fc^n)äbifd)en, offenen unb :^eitern @efid)t,

aug bem ®eift unb §umor gleid)mä^ig fprac^en.

5)ie biebere (2d)wabennatur, ba§ geiftüolle S3e^errfc^en

feine» ©toffeS mad)ten ©frörer gu einem burd)aug angießen*

ben ßeljrer für fübbeutfd)e (Sd)üler. SSetrunbem aber

lernte id) biefen ©ele^rten erfl, nad)bem \ä) längft fein (2d)üler

nid)t mef)r unb er fd)on tot war.

©frörer war ein ^iftorifer bon ©ottea ©naben. SBer

je beffen „Seben ©regor§ Yll." gelefen, biefeg 9ttefentt)er!

beutfd)er ©elet)rfamteit, ber tuirb unb mu^, trenn er ttjilxä)

beult, ben SSerfaffer unter bie geiftreic^ften unb größten

|)iftorifer be§ 19. ^a'^r^unbertg red)nen. Qd) 'ijahe in meinem

gangen Seben nur gioei t)iftorifd)e 2Ber!e ber neueren Qtxt

gelefen, bie, tro^ ber $8erfd)ieben^eit i^rer $8erfaffer, mid)

in gleid)em ©rabe anzogen unb begeifterten. S)iefe beiben

SBerle aber finb ©frörer§ „©regor VII." unb ©regoroüiug'
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„®efd)tcl)te ber ©tabt 9?om im 9}JitteIaIter". SBenn man
bte @eifte§ptobufte foId)er SJJännex lieft, fo mit§ mon ficf)

njunbern, lüorum mcf)t f(f)on längft (5(i)riftflenern meiner

9trt ba§ |)anbtoet! i^oIiseiticE) üetboten njotben ift.

2)o§ (glenb unjerer liberalen 2age i[t bie alläu freie

(Stellung be§ ^nbit)ibuum§ ber ©efellfcfiaft gegenüber, ^rf)

njüitfdjte in bieten 2)ingen eine (jinfc^ränhmg ber inbiüi^

buetten ^reit)eit, unb fo n)ie man in ber golbenen 3cit be§

^anbtuerfg febem derbot, at§ 9Jkifter gu arbeiten, ber feine

^rofeffion nid)t öerftanb, fo fotite aucf) ni(i)t jebermann er»

laubt fein, in (S(i)riftftelierei unb (yeiftey;)robu!ten gu |)fu=

fd)en. 9htr gro^e ©eifter unb tiefe ©ele^^rte bürften mir,

menn \df§ machen !önnte, it)re (5d)riften an§ 2age§(id)t geben.

2)ie Keinen ©eifter, §u benen id) aud) mid) red^ne, müf;ten

barauf üergiditen. S^ ujöre bann mand)e Sumperei ireniger

auf (Srben. —
2)en ©d)attenfeiten be» ^onbiMeben§, ba§ fo njenig

meiner ©igenart entfprad), fielen aud) Sid)tfeiten gegenüber.

3u biefen gehört bor aüem ba§ geregelte (Stubium. ^n
fold) einem ^onbüt mirb berart gum ©tubium angel^alten,

ha^ e§ oft met)r bem fogenannten „Dd)fen" fid) nät}ert.

Slliein biefe§ fonft fo berfd)mä^te Dd)fen l^alte id) für gar

biete S[Renfd)en für unbebingt notirenbig. ©g gibt ja, man
borf e§ !ü:^n fagen, gotttob nid)t lauter Salente unb @enie§

auf ber SSelt, brum mu^ aud) bem billigen S)en!er unb bem
Wen'\ä)en mit mäßigem Stalent unb fcf)Ied^tem ®ebäd)tni§

ber SSeg §um (Stiü)ium offenfte^en. 3^^^ ejiftieren gar

biete (Stellen im (Staats^ unb ^rdjenbienft, n)eld)e bon

geiftig mittelmäßigen 932enfd)en weit beffer bern»altet werben

oI§ bon fogenannten Salenten.

Sin §auptmittel gum ©tubium unb §ur SSorbereitung

für§ (Sjamen finb in ben f^eologifc^en £onbi!ten bie „9^e^

Petitionen", n)eld)e barin beftef)en, baß hc^, ma§ in hen

SSorlefungen an ber Uniberfität ge^^ört roorben ift, unter

ßettung bon ^rieftern, ben fogenannten Siepetitoren, im
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^onöift te|)etiett ober tidjtiger auSmenbig gcleint unb

ejaminiett tüirb.

(So Ijatte feber ber bxet ^ur[e in unserem ^onbüt einen

fftepetitor. S)er unjrige im etften ^ur§ iDar ber Dr. (St.

93raun, gugleid) 9fleba!teur be§ f^reiburger ^rd)enblatte§.

93raun, au§ §o[[leinbad) im Saubergrunb, in tt)eld)er ©egenb

bie £t)eologen geboren werben, tütSijalh biefelbe nnb

ber benacE)borte Dbentualb bon un§ fd)n)äbifd)=oIemannifrf)en

ß'onöütoren „ha§ t)eilige Sanb" genannt mürben, fonnte bie

9h[tatter (Stubenten pm borau§ nidjt befonberS leiben,

loeit fie i:^m gu wenig fromm unb §u ignorant in reügiöfen

S)ingen erfd)ienen.

S)aB id) ühntjaupt im ^onbift ouSge'^dten, gilt mir,

lüie fcf)on gefagt, lüunberbar, ha'^ iä) aber tro^ be§ diepe^

titor§ S3raun ougge^alten ^abe, ift ein groeiteS SBunber.

©iefer fromme, fleißige SJlann, eine !inbli(i)e (Seele

o't)ne iebe 2BeIt«= unb 9JZenf(i)en!enntni§, t)otte bie ®e|:)fIogen*

I)eit, un§ gweibeutige 9?aftatter in ben 9?epetition§ftunben

nebenl^er aud) au§ bem ^atec£)i§mu§ ^u fragen, in meldjem

fei)r wenige bon un§ aud) nur einigermaßen !a|)itelfeft waren.

SBenn nun einer bie 3(ntwort fd)ulbig blieb, fo fd)Iug

unfer „(S^^ejet", wie er I)ieB, bie §änbe überm ^opl gufam*

men unb lamentierte über bie fd)red(i(i)e Unwiffenljeit. SSJJid)

interpellierte er eine§ Xa%e§ über bie fünf ©ebote ber 5Hrd)e.

^d) erflärte it)m offen, id) fönnte fie il)m mit bem beften

SBillen nid)t me^^r fagen, würbe fie il)m aber aud) nic!)t fagen,

wenn iii) fie wüßte, ba id) nxäjt t)ier fei, um mi(i) bon it)m

examinieren §u laffen wie ein (Sc^ulfnabe.

Sr f(i)Wieg boÜ flammenben 3orne§ unb melbete mid^

nad)ljer bem ®ire!tor, ber mid) §u fid) rief unb mir nod) eine

weitere Senuuäiotion bortrug, bie eine§ „®ritt=»£ürgler§",

weldjer ^eute ein ürd)Iid) fef)r liberoler Wann ift, unb bie

borin beftanb, id) I)ätte meinen Äußerungen nad) gar feinen

(SJIouben.

3d) 90b nun bem S)ireItor feierlid^ folgenbe (Srüörung
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üb: „©§ fei atle§ lüQt)r, lüa§ man it}m bericE)tet l^abe; allein icf)

t)ätte geglaubt, ba§ ^onbüt fei nic^t blo^ baju ba, um ftommc,

religiös ix)ot)Iuntetrid)tete (Stubenten aufjunel^men, fonbem
aud) gloubenSatme unb religiös fcf)Ied)t unterrichtete. Qu
ben le^tern gehörte id). ^cE) !önne i^m aber bie SSerfidjerung

geben, ha^ irf) feinen §eurf)Ier abgeben merbe. gii) mollte

ba§ §meite ^at)r ber St^eologie, bie Dogmatil, abhjarten,

unb tütnn irf) bann ni(i)t §um ©tauben fäme, tnfirbe id) un-

bebingt bie 5tnftatt üerlaffen."

SSon biefer ©tunbe an mar unb blieb id) ein Siebüng be§

®ire!tor§, ber fpäter al§ $8ifd)of mid) no(^ mand)mat on biefe

SBorte erinnerte unb an meiner ®t)rUd^feit unb Dffen'^eit nie

irre marb. SIber auc^ haS^ t)at er mir fpäter oft gefagt, ba^ er

e§ mir angefef)en ^abe, mie ungern id) anfangt im Äonbüt

gemefen fei unb mie id) mit bem Slu§treten gefäm^ft l^ätte.

aj^it bem JRe^jetitor SSroun lebte id) auf gefpanntem

f^-uße, folange id) fein Untergebener mar. ©päter aber, ba

id) als ©aft be§ ^ire!tor§ öfters unb lange im ^onbift meilte,

föl^nten mir unS beftenS auS. i^d) tjobe bann §ur grofien

Erweiterung beS S)ire!tor§ unb ber übrigen 9?e|)etitoren

manchen <Bpa^ mit feiner !inblid)en Seid)tglüubig!eit getrie-

ben, unb er ift mir oft „in hen ©pie^ gerannt", mäl^renb

er mahnte, id) I)änge an bem feinen.

2)er einfame unb bereinfamte Wann ftorb, als id) fd)on

Pfarrer in greibutg mar, 1889 an @et)irnermeid)ung eineS

elenben SobeS. —
©ne allgemeine SSemerhmg möd)te id) ^ier bod^ noc^

anfnllpfen. äJZan follte in berartigen t'^eoIogifd)en SSilbungS*

anftolten ftetS hen iüngften 9?e|)etitor gum älteften ^urS unb

htn älteften unb erfa^renften ^riefter gum iüngften ^^a^r*

gong tun; benn bie anget)enben 3:i)eoIogen berlangen eine

fubtilere SSe^anblung als bie eingelebten.

Unfer Sraun mar !aum einige ^ja^re älter benn mir,

unb beS^alb ertrugen mir aud) oft mit Umoillen feine Söemer*

Jungen. —
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S)te eingig "fetteren ©tunben meines erften ^onbüts-

\cLt)xt§ boten mit bie „9ie!reationen" im ^oufe imb bie „<Spa=

gietgänge" in nnb au^erfjalb ber ©tabt. S)ie erftern fanben

in einem eigene bofür bestimmten (Saale ftatt, in tüeldiem

aud) eine größere 2tnäa^l !at^oIifd)et ß^ituns^ii Quflag.

2tm Donnerstag unb ©onntag mürbe na(i)mittag§

unb am ®ien§tog ieireüS obenb§ 58ier berabrei(i)t. S)oäU

gab'S ©efong, ^artenfl^iel unb eine B^itlang aud) eine

^'neipgeitung. ^n le^tere lieferte \ä) äatjlreic^e fatt)rifd)e

Slrtüel, bie üom ^ublüum mit großem SSeifall aufgenom-

men mürben, üon einzelnen mir ober fd)mere geinbfc^aften

eintrugen. ®a§ SSier mar in ber 9?egel t)eräUd) fd)Ied)t. S)er

Lieferant, ein fogenannter guter tatt)oIi!, glaubte mot)I, meil

er äur Partei gehöre, müßten bie ^onbütoren fein elenbeS

©ebröu atlein trin!en. @S gibt l^eutjutage nod) biete atjU'

üd)e Kumpane auf !att)oIif(^er (Seite.

S)od) ber (Stoff auS ber SSrauerei ©ramm mar menig"

ftenS immer nod) SSier, ein Präparat auS §o|jfen unb SJialg,

unb fo tran!en mir'S mit :^eiterer 2;obe§berod)tung. ^ä)

bertiigte im SInfang nod), nad) 9?aftotter 5lrt, biete Qd)oppen,

bie jeber \xä) beim %a% ha^^ einer ber Diener beS §aufeS

bemad^te, i)oIen unb bega^^Ien mu^te. SJieine greunbe ^arl unb

SSiIt)eIm S3un!ofer, bie faft nid)tS tronfen, mußten mir oft auf

it)re 9f{ed)nung ^olen, bamit ouf meine nid)t altäubiel !am.

Die ^onbütSbiener f^ielten nömlid) nebenbei bie 9?oIIe

bon ^oligeibienern. SBenn einer am SUiorgen nid)t aufftanb,

menn bie ©lode beS ^ortierS burd) bie bunfeln ®önge t)in

in bie ^rd)e rief, ober wenn einer fet)r biet $8ier trau!, top'

Sortierten fie beim Direltor. Dod^ id) muB gu ©tjren beS

festem fagen, ba^, tro^bem id) mid) beiber ©ünben oft

fd)ulbig machte unb mon i^m fid)er oft meine Sangfc^Iöferei

unb meine Sumperei benunjierte, er mir in biefer 9?id)tung

nie einen SSort)aIt mad)te. ^d) befa^ feit obiger Unterrebung

fein abfoIuteS Vertrauen; maS nid)t menig bagu beitrug,

ta^ id) im tonbüt auSt)ieIt.
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^n ben 9?efTeationen f)telten triir 3ftaflQtter aller brei

^tfe in ber Siegel feft gufammen. SSie einft in ber „blouen

^a^" am aJiurgfttanb, mad)ten n^ir unfex 3290 äu ben gü^en

be§ fjreibutger @(^Io§betge§ unb benat)men un§, al§ föäten

roir no(f) in unfetem alten ßlement, bi§ bie ©lode un§ auä

biefem '^atjne tvedte unb in bie einfamen ©tubiet^immer

jurüdEtrieb ober abenbg noc^ in bie £ircf)e rief.

^eben SJiittag naä} bem (Sfjen n^ar freier 5(uggaug bi§

gmei Ut)r. Sa ging'g gum 2:ore be§ Äonöüt^S f)inau§ n)ie

gu einem längft nic£)t met)r geöffneten Saubenfdfilag, unb bie

jungen 2:f)eoIogen gerftreuten fid) narf) allen ^immeBgegen^

ben inner=^ unb au^ert)aI6 ber ©tabt.

^d) §og mit einigen Sf^aftattern in ber 9?egel bie ^ai[er=

ftra^e auf unb ab. 2)ur(i) unb burcf) SBeltünb, fud)te id) SBelt

unb 9)Jenfd£)en auf. @ar gu fd^nell öerging bie 3eit bei bie«

fem „S3ummeln", unb micf) tröftete bei ber 9iüdfet)r oft nur

ber ©ebanfe, balb mieber in bie «Stabt gu lommen. 2)enn

um brei Uf)r begannen meine p^ilotogifdien S5ortefungen,

unb fd)on eine S5iertelftunbe giüjor entn)ifd)te ic^ mieber

bem mir fo läftigen ^onoiftSge'^ege.

Dft wenn id) abenbS gtüifdien fed)g unb fieben Uf)r burd)

bie bunfle ©djuftergaffe ber nod) bunüeren ^onbütSftraBe

äufd)ritt, imb wenn id) bagu nod) fur§ 'ooitjtx im StoIIeg

einen Äorp§ftubenten ober SSurfdjenfdiafter gefprodjen ijatte,

fo fa^te iä) btn @ntfd)lu^, am anbern SJJorgen au» bem
^onoüt auggutreten unb ein „freier" ©tubent ju n^erben.

SBorum id) biefen SSorfa| ebenfo oft fa^te unb ebenfo oft

nid)t augfü^rte, ift mir tjeute nodj rein unerflärlid).

^n ber Sieget Ujurbe an S)onner§tagen bie ^^it 5)er

^rei't)eit big bier U^r au»gebet)nt, unb bann manberten bie

Äonüütoren gnippenmeife unb im Sauffd)ritt burd) ben

©temenmalb ober über ßoretto nad) bem S)orfe ®ünter§tal.

2)iefe§ in toalbigem Sale gelegene S)örfd)en tvai oon

j;et)er ber beliebtefte 9tugf(ug§ort für bie meltfreubigen fyrei«

burger. 2Ber nie einen Kaffee in @ünter§tal getrunfen,
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ber i[t aud) nidjt red)t in ber I)etteren S)rei[amflabt geföefen.

(Sr f)at 9ftom seje^en, oBet ben ^a|3[t ni^t. ©o [türmten

benn aud) mir in freien ©tunben burd^ btn (Sternennjalb bem

Solchen äu, um im „§irfd)en" ober im „^bfelfen" SSier unb

Toffee gu trinfen unb ein 3^90 äu madjen.

SKie oft ijatte id) al§ ^mht gn^ölf ^a^xe gubor mid) im

(Sternenlualb :^erumgetrieben ober loar mit meinem ©c^met=

terlingSgarn über haS^ „Sorettobergle" gebogen, glüdlid^

im reinen SSerletjr mit ber Statur. Unh ie^t eilte id), unbe=»

fümmert um Sßalbe§buft unb @d)metterlinge, bem S3ier=^

^oufe gu, fro:^, bem ^onüiltSätüang für einige ©tunben

entrinnen ju !önnen. SSenn id) mir f)eute htn tnaben

be§ ^at}re§ 1847 unb ben ©tubenten üon 1859 oorftelle, fo

lommt mir ber erflere böllig berüärt üor.

©d)openI)auer :^at red)t, wtnn er fagt, baf3 im 2J?enfd)en

mit ber ©enfibilität unb mit bem ^ntelleft bie ©ier unb

bie £eibenfd)aft 'waä:}\t unb bamit Qud) ha§> ®Ienb be§ Seben§.

S)od) ber SRenfd) föirb \a im 9tlter mieber föie ein Ä1nb.

Unb menn id) fpäter, qI§ Pfarrer in greiburg, meinen tag*

tid)en 3Beg om ©ternenmalb l)in mad)te, unb einerfeitS bie

^nber fn'f) mit i^ren (Sd)metterling§garnen unb anberer*

feit» bie 6rmad)fenen in i'f)rem 9?ennen unb ^ogen nod)

ben oerfc^iebenen SSergnügungSorten, fo märe ic^ am liebften

mit ben 5Hnbern gegangen, aber nimmermet)r mit htn ®r*

mad)fenen. —
2ln 3Seit)nad)ten maren im ^onoüt feine eigentlid)en

f^erien, b. f). in bie §eimat burfte feiner, aber täglid) gab'S

©elegen'^eit gum 91u§fliegen nad) ®ünter§tal. ^d) fing

in biefen erften 2Beif)nad)t§tagen be§ tonbi!tteben§ on, ein

eigentümlid)e§ ©aitenfpiel gu lernen, ^m britten £urfe

lebte ein (Sd)marämälber, ©ifele au^ S3onnborf, al§ ^forrer

bon ^appd bei greiburg geftorben, ber mar 3Sirtuo§ auf ber

3itl)er, einem ^nftrument, ha§> burd) fein äitternbeS, ele*

gifd)e§ SBefen mid) allezeit angef|3rod)en ^at.

2;ro^ meiner bieten ^ollegftunben aüorbierte id) mit
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bem 3it"^erf|3ieler, mir Untetrid}t gu geben in feinem Saiten^

[^jiel. SSit lauften beim 9JinfifaIien:^änbIer SBibmann in

bet (Salggaffe ein ^jnftrument für mid) um fünfgelju ©ulben.

^cE) t)atte eine ünbif(^e fyteube an biefem ^ing. Slllein mit

\itvci Semen trollte e§ ni(i)t öormärtä ge^en. 2ln ©e^öt

unb Sßorliebe für SJiufif l^at e§ mit nie gefehlt; aber id) war,

\d\t einftenä beim Sllaüieifpiel, ^u linfifd) unb gu täppifd)

in ber gingerfertigfeit. Qn biefer §infid)t glaube id), "^(x^ \i)

nid)t einmal ba§ 3^"9 V^ einem orbentlid)en (2d)neiber in

mit gel)abt l^ätte. @o entleibete mit ba§ 3it^etfpielen balb.

%oS> fo freubig gefaufte ^nftrument mutbe einem anbetn

t^eologifdien 5?unftiünget üetfauft, unb feitbent tu'^te bei

mit füt immer bie ba§ ©aitenfpiel betreffenbe 9JJufe.

S)a^ in jenen Sagen, tro^bem id) ba§ än)eiunbän)an=

jigfte ßeben§ia^r erreid)t t)atte, bod) nod) eine geföiffe naiöe

^nb(id)!eit in mir n)o{)nte, geigte fid) auc^ an meinem ^läfier,

\i(xl mid) ob ber erften neuen Safdjenu^r ergriff. 2)er ^auf

gefd)a:^ faft 5U gleid)er 3eit mit bem ber 3^ti)et bei einet

U^rmad)etgmitn}e $8u| in bet Äaiferftra^e. ^is^et ^atte

id) nod) immer bie alte, tiefige UI)t meinet @ro§oater§ ge=

tragen, am Slage ber erften 1)1. Kommunion bon ber ®ro^'

mutter mir überreizt, ^e^t foUte fie einer neumobifdjen

3t)linberut)r n)eid)en.

SBie Ieid)tfinnig man in ber ^ugenb ift unb n^ie :pietätIo§,

geigt aud) bie ®Ieid)gü(tigfeit, mit ber id) bie ^k^i be§ „SBälber^

Xaöeri", meine§ ®ro&üater§, weggab. §eute lüäre fie mit

n^ertbolier als eine mit Snamanten befe^te golbene — aber

id^ hjei^ nid)t, mo fie '^infam.

21I§ bie in mittleren ^at)ren ftel)enbe UI)rmad)er§frau,

bei ber id) bie neue U^r laufte, meinen Dramen erfuhr, um
benfelben nebft ber 3'himmet bet U^r in ii)r 5ßer!auf§bud)

einjufdjreiben, '^0. tüurbe it)r 9Ingefid)t lebt)aft gerötet, unb

fie fing ein Soblieb an auf meinen in ben „Srinnerungen

au§ ber ^ugeubgeit" eriDäi)nten SSetter f^ranj §an§ia!ob.

„2)er fei ber fd)önfte ©tubent i:^ret ^ugenbgeit gemefen, fie
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'^abe it)n gut ge!onnt unb mand)en Xan^ mit if)m getan."

©dimetglicE) betüt)rte e§ fie, al§ fie bon mir erfu'tit, er fei bor

einigen ^af)ren im fernflen SBeften 2tmeri!ag geftorben.

Will mar ba§ 93end)men ber f^rau aufgefallen, unb id)

interpellierte über bie (Sod)e hen alten Uniöerfität§|3ebenen

(Sd)mibt, ber ben SSetter nod) beften§ getonnt :^atte unb it)m

begüglid) feiner (Sd)ön^eit ba§ gleid)e B^ugnig gab. „^a,"

meinte er lädjelnb, „bie ^rou S3u| ift eben auc^ eine§ ber

üielen f^reiburger 3JiäbcE)en geniefen, bie bamal^ für ben

ebenfo reid)en oI§ fc^önen ^anSjafob f(i)n)ärmten. SSenn er

al§ in bie f^erien ging, famen fie in ©c£)aren gu mir, um
feinen 2tufent:^alt unb feine 3lbreffe §u erfa'^ren." —

§ln meiner U^r ober I)atte id^ febenfalB nod) eine größere

i^reube al§ bie UI)rmad)erin einft an meinem Sßetter. SBoI)I

^unbertmat beg £age§ jog icE) fie ou§ ber 2;ofd)e unb betrod)-

tete fie in Siebe, unb n)od)enIong fdjiug feine Sßiertelftunbe

öom SJiünfter ^erab in meine bum^jfe ^onbüt^lammer,

ot)ne bo^ id). i^^ren (Sd)Iag mit bem ©ang meiner U^r 'oex'

glid)en ^ötte. —
Sn ha§ erfle D-uartal meine§ S!onöiMeben§ fiel aud)

ber 9lbf(^Iu§ be§ fo hirjtebigen ^onforbat§ §tt)ifd)en ^arl§'

ru^e unb 9?om. ^m ^onbüt mürbe berfelbe an einem

(Sonntag gefeiert mit ber nid)t fet)r geiftreid) angeorbneten

SSerlefung ber einzelnen ^aragra^j^^en be§ SSertragg unb

mit Sebeum. ^d) oerftanb bamal§ bon einem ^onforbate

fo menig al§ ein S3auer§mann bon ber fp:^ärifd)en ©eometrie,

bie §auptfod)e tvat mir unb mot)I "oen meiften anbern aud^,

baf3 e§ on jenem Stage am Äonbi!t§tifd)e „SDupIej", b. i).

beffere§ offen unb SBein gab.

S^ebenbei gefagt, lann id) ha^^ offen im ^onbift, mo
barm'^erjige (Sd)n)eftern bie ^üd)e beforgten, nur loben;

e§ mar einfad), aber gut unb fröftig. 9^r bie 2JJe't)lfup|3e

am 2)?orgen bertrug mein SJiagen nid)t, unb id) belam be§=

:^alb ouf eigene 9^e(^nung 3)JiId). 5Im meiften maren mit

bem (Sffen jene unjufrieben, n)eld)e gu §aufe nie etma§
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OrbentUd)e§ §u e[fen gel)abt i)Qtten. Stefe Seute marf)ten

bann aud^ aB SSüare bei ben Pfarrern bie größten ^nfptürf)e.

(£§ [oII l^eute nod) [o fein.
—

9'Jad) 2öei^nad)ten begannen bie meiften iungen jt^eo»

logen auf bie (Semeftralprüfung, tveldje mit ©cf)Iu^ be§

SBinterI)aIbia^te§ bon htn betteffenben ^rofeffoten t)Ot=

genommen routbe, fid) botäubereiten. ^d) :^abe fd^on oben

gefagt, ha'^ im ^onbift überl)aupt flubiert mürbe; in ben

5JJonaten unb SSorfien oor ber Prüfung aber ging'g ^er, ba^

bie SSänbe fc^rt)i|ten. Seute mittletn unb untern Patents

uni) fold^e mit frf)tt)erem ©ebäd^tni^ arbeiteten mit einer

tüotjxen 9^iefenan[trengung.

(5» ift eine Dual, folcfjer Stortur be» @eifle§ nur 5U-

fei)en gu muffen, ©inselne liefen mit it)ren ^eften in ben

®öngen be§ §aufe§ auf unb ah, leife öor fid) t)inmurmelnb unb

memorierenb; anbere fafeen hinter i^ren „^olgburgen" in

ben 3itnmern, forgenöoll ba§ ^aupt gebeugt über bie „verba

magistri"; ein britter fu(i)te ben fernften SSinfel im §aufe

auf, um allein gu fein mit feinem §eft unb feinen ©ebanfen;

ein üierter rafte in ber Slegelbatjn auf unb ab, mäljrenb ber

fünfte im toten ©efträud) beg ©artend feine ©eufjer über§

(Sjamen au^tjaurfite.

Wan mu§ e§ miterlebt ^aben, mie SBiffenf(f)aft unb

Kultur ben einzelnen 9J?enfc^en be^anbeln, um gu begreifen,

mie biefelben atle Sßölfer auffangen unb bann, gugrunbe

gerid)tet, njegirerfen! —
^d) f)atte, meiner |)t)iIotogif(i)en toHegien wegen, nid^t

fo biete Qext, um mirf) frül)e fd)on auf bie ©jamina §u prä-

l^arieren. Tiein, ®ott fei SDonf, fe^r glüdlid)e§ ®ebäd)tniö

machte e§ mir möglid), erft in ben legten jföei ober brei

SBoc^en an§ ©tubieren §u get)en. Qn furger 3eit unb mit

großer Seid)tig!eit lernte id) jeföeiB hen 3nt)alt ber ÜjtO'

Iogifd)en SSorlefungen fennen unb beftanb im ©jamen
burd)fd^nittlic^ mit ber DZote „borgügüdf)", ma§ übrigen^

nidjt angubiel befagen tüollte; benn in ber t^eoIogifd)en
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^afuttnt lüar bie D^otenffda bamals unb i[t ie^t nod) eine

überfd)tt)änglic^e. ^n Tut)ige§ S)eutfd) überfe^t, bebeutet

iene§ „borgüglic^" fo biet al§ fonft unb anbet§tüo „gut".

33et bem greifen Quäftor unb S3ibIiot"^e!biener SBagner

mußten bie bom ejaminierenben ^tofeffor unb bem 'Stefan

ber f^ofultät unteTäeid)neten ^eugniffe gegen einen ©edjfer

(S)ebül)r pro ©tüd abgeholt luetben. ^d) tat bie§ ftet§ gern,

lüeniger ber 3eugniffe t)alber, qI§ lueil ber Sllte immer ettt)a§

ju er5ät)len mu^te bon bergangenen ^^itei^- ©i: ^11^ £rom=

peter getüefen bei bem in f^-reiburg in bcn gmangiger ^ntjren

ftationierten ^Infanterieregiment unb :^otte jene 5at)Ireid)en

(Streitigfeiten giüifd^en ©tubenten unb ©olbaten mitgemacht.

®r fd}ilberte bie bamaligen ©tubenten oB lauter Heroen

unb 9?iefen, gegen bie n^ir ie^igen 9(!abemi!er lüol^re ßämm^
lein mären, berentljalben man nid)t me'fjt ©eneralmorfd)

blafen unb trommeln muffe.

(S§ muB etföaS 2Bat)re§ an feinen ©r§äf)Iungen gen;efen

fein; benn ber in meinen ^ugenberinnerungen gefd)ilberte

„bide S)?e|ger" l^atte mir bon hen ©öttinger ©tubenten

ät)nüd)e 2)inge erää:^It unb bor ber ©treitluft unb ber Sat*

fraft berfelben allen 9ftef^e!t geäuf3ert. §eute finb, irie bor

einigen S^i^ren ein ©tubent bei einem 58an!ett in ber 'Qxti"

burger ©ängertialle öu^erte, bie aJiufenföt)ne „glüdfelige

Untertanen". 2Bot)I befomm'S! ©oId)e ®inge finb aud)

eine g-olge ber Kultur, tvtläjt bie 9}Jenfd)en fditoad}, d)ara!=

terIo§ unb !ned)tfelig mad)t. —
SKitte Wät^ gogen loir in bie Dfterferien. (Sin luftige^

Ouartett I)atte fid) gufammengetan, um burd)§ (Slätol bem

ilHnäigtal äu§un)anbern. S§ beftanb au§ ben S^eotogen

be§ britten ^rfe§: ^D^ÜiUer, genannt 33umm!er, einem alten

9?aftatter unb boräügttd)en ©änger, bon bem id) früher fd)on

ergö^tt, ©ifele, bem ^^t^^rbirtuofcn, einem 58onnborfer,

©d)naiber, bem 9Jiufi!anten, unb meiner blaffen Sänge.

®er Submig ©d)noiber, ein „Sanb§mann" bon mir,

ein Beller, beg $8ärenlüirt§ ©o^n, beffen ^e!anntfc!^aft ic^
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er[t im ^onöift gemaci)t, tttar ein mu[ifali[d)e§ ©enie. 6r

Miei unb [pielte alle ^nftiumente, beja^ alle guten unb

f(^ttia(f)en (Seiten edjter @öl)ne ber ?ßolt)'l)t;)mnia unb üetbanb

bamit eine ®emütli(f)Ieit unb (Seelenru'^e, bie „!ein UnglücE

niebergufdjlagen" imftanbe tvax^

SBir fjWei Ijatten ben SBinter über, in ben bunfeln ^on=

bi!t§gängen mnncf)mal abenb» :^in=» unb :^ermanbelnb unb

ber Heimat gebenlenb, au§gemad)t, gemein[ant unb gu

f^-uB in bie g-erien gu gielien. Um ben ^ubti red)t füB gu

mad)en, luben n^ir ben 3itt}erfpieler ©ifele unb htn (Sänger

SJiüller ein.

®o tarn e§, ba^ an einem jonnigen „Tläx^taa," üier

fibele SJiufenfötjne bon ber (Station Senglingen au§ hc^

eigtal Ijinaufäogen. SBer un§ nid)t fannte, fonnte leid)t

auf ben ®ebnn!eu lommen, bie Söanberer möi^ten „fal)renbe

SOhifüanten" fein; benn d-ifele trug feine 3^^^^^ ^^i fi<i)/

S3ummler eine Partie @efangbüd)er unb (Sd)naiber ein

!leine§ 2öalb:^orn, auf bem er Sßirtuo» trar. Unb in ber %at
hjollten ioir an jenem 'ülhenh ein Bongert geben unb aB
Cluartett auftreten in ber „^olt)l)^mnia" im baQ erifd)en

§of in §a§le, unb unfere SInfunft nebft Programm inar

bereits bem ^oltor geeberle notifigiert.

^d) glaube !aum, boB iemal§ luftigere S)?enfd)en burd)

haä (Slgtal jubelten aB toxi Dier 3;l)eologen an jenem ^rü^
Iing§tag. S)ie Sßolfen gogen fo lid^t unb rein am §inmiel

^in, bon allen Sergen unb SEälbern raufd)ten bie S3äc^lein,

unb bie $8ögel mufigierten unb fangen mit un», baJ3 "Da^

6d)o fd)allte bon einer Salmanb gur anbern.

^amaB tönte nod} bumpf burd) ba§ 2;al ^n ber (Sifen*

:^ammer bon ^ollnau. §ier tuar id) bor fieben .öal)ren ein«=

mal geioefen mit meinem ^ugenbfreunbe „2öill}elm, bem
tt)ammerfd)mieb", bem (BdjWäxmex für (Sd)iller. (5r l^atte

für feinen SSater ©efdjöfte gu beforgen beim §ammerfdjmieb

1 (5r ftarb fd^on 1865 afö junger SBitar in ©t. DJMrgen auf bem
©d^toargtüalb.
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bon MInau, unb an einem fonnigen §erbfttage fjatten mir

bie SSerge überfliegen unb haaren ^inabgeh)QnbeIt gen ^ollnau.

®e§ §ammerfd)ntieb§ 2;öd)terlein, ein rottt)ongige§, blonb-

t)aarige§ 9JJögbIein, I)atte in 3Bilt)eIm§ ^ergen bie erften

gunfen ber Siebe gemedt, unb ouf bem ^eimföege fd)tt)ärmte

er nid)t nur für ©d)iüer, fonbern aud) für ba§ „9?ö§Iein" in

ber bunfeln @ifenf(f)miebe.

^a lüir '^eute borbeigogen am „^ommernjer!", :^ielt

irf) ©inle^r unb fragte nad) bem aJiann „am geuer" unb

feinem 3:öc^terlein. S)er 5ßater n>ar tot unb ba§ SRögblein

nad) Stmerifa auggen?anbert. 2)ie Erinnerung an fenen

:^eitern (Septembertag toar getrübt. —
©raupen bor bem tt)inäigen 2)örflein ^ollnau, in ba§ ber

geh)altige teltenberg, ber Slanbel, finfter t}erabfd)aut, in bem

nod) üeinevn ©utad) ftanb einfam an ber redeten Salföanb,

untoeit ber flüd)tigen, braunen (SIj, ein üeineg §öu§d)en.

^ier tüot)nte in ienen Sagen ber S^eifter (Stra|, ein bider,

be:^äbiger Wann; ber braute ein SränÜein, fo fein unb rein,

mie fie e§ im 3}iünd)ener „^ofbräu" nic^t beffer mad)en.

Sa sogen an SSerftagen „bie Ferren" bom nat)en ©tobt-

d)en Salbürc^ :^erauf unb an ©onntogen bie (Simon§=

tt)älber ^Bauern, bie tapferften ©dinjarjmälber be§ 2)reiBig-

iä^rigen £riege§, t)inab in§ %a\ gum „©tra^" unb tranfen,

bi§ ber SBoIImonb über bie bun!eln SSöIber ftrat){te unb itjuen

:^eimleud)tete auf it)ren fteilen ^faben.

§ier !et)rten aber aud) bie ©tubenten ein, hjenn fie

bon greiburg ^er i^ren SSeg in§ tingigtat fudjten, unb er*

gaben fic!^ bem %xunt unb bem ©efang, fo ba& e§ manchmal

SO^itternod^t mürbe, big fie bie l)o^e äöafferfc^eibe gmifd^en

(5Iä= unb ^naigtat, bie „58iered", erreid)t l)atten. SBer mei^,

menn nid)t ha^^ „Äongert" in |)a§Iad) un§ gematint tjätte,

ob e§ un§ f)eute nid)t aud) gegangen märe mie mir f|3äter

mand)mal, nämlic^ htn ganjen 9^ad)mittag in ber fleinen

©tube fortgufingen unb fortgutrinlen

!

Öfters tarn id) nod) auf meinen f^erienmanberungen
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burd^§ ©Igtal in bag 33ierl)äu§cf)en an ber Saltronb, bog

le^temal nacE) !aum beeubigten ©tubien, im SO^ärg 1864. W\t

mit roanberteit bamal§ meiner §eimat gu ber ^onbift§bite!tor

unb f|.iätere SSififiof lübel unb ber ^ralat üon (5(f)ä^Ier.

{Sci)ä^ier, ein ^onöertit unb (Sprößling ber befannten 2lug§=

burger S3an!ier§familie, wai ber gei[treid)[le 2:I)eo(oge, ben

icf) in meinem 2ehtn getroffen. ^dE) tvai it)m gegenübet

qI§ 3:f)eoIoge ein ©anbforn im $8er{)ältni§ äum ^J^ontblonc.

(5t mar üon 63—72 ^ribatbogent nn ber greiburger Uni'

berfität, mürbe fpäter ©onfultor in gtom unb 53?itg(ieb beö

Sefuitenorben§. (5r ftarb in Qnterlacfen 1880.

§eute, ha bieä ^ud) neu erfcEieint, finb beibe tot, unb

aucf) ber 5IReifter ©tra^ braut längft fein 33ier me^r, er ru^t

brüben auf bem 5lird^t)of am f^Iuffe. %a foU man nicf)t

elegifd) geftimmt merben! —
(£§ bunfelte bereits, al§ mir biet ©tubenten bie Söaffer-

fc^eibe überfc^ritten t)atten unb brunten im ^ingigtal an-

langten. S3ei ber ©dineeballenipirtin" gu §offtetten föarb

ein 3lbenbfd)0|}|)en golbenen 2Bein§ getrunfen, unb auf bem
SBeitermarfd) blieS (S(i)naiber ein ©tüd auf feinem SBalb^orn

talabnjärtä ^a^iaä) §u. 2)er S^ägeleme^ger bon §agle, mit

iungen S^tQ^n belaben, gefeilte fiel) unterit»eg§ ^u un§, ange^

locft burcf) bie fü^en Jone be§ 3Balbl)orn§. ©d)naiber blie§

ta^» Sieb be§ „^ÄgerS 9lbf(i)ieb bom SBalb" bon (Sidjenbotff

:

2Bet ^at bid^, bu fdE)öner SBalb,

2Iufgebaut fo tfoä) ba broben?
2öof)t ben 9Jceifter mU id) loben,

5)a§ eg taufenbfarf) ber^allt!

Sebe tDof)t,

£ebe itjo'^l, bu f(i)öner Slöalb!

S^ief bie 3BeIt üeriüorren fcfiallt,

Dben etnfom 5Ret)e grafen,

Unb mir sieben fort unb blafen,

^a§ e» taufcnbfadf) ber^allt!

2eii iDo'^I,

Sebe lüo^t, bu fcf)öner SBoIb!

^anäjafoß, sauägemäftlte Schriften. II. 16
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Unb mir fangen, tva§ ba§ SBoIb^^orn blie§, unb in bie

SSälber ber ^eimot Hangen unfere Siebet bi§ I)inauf ju

iitn I)öcE)[ten, bunMn SBi|jfeIn. —
§etmtt)ärt§ fam td) fpät gebogen

9?ac^ bem bQtetIid)en §au§,

5)te ©cbonfen itjeit geflogen

Über S3erg unb %al tiorauJ.

9Jiutter unb ©to^mutter empfingen ben jungen 3:f)eo*

logen, an bem fie fo feft geäiueifelt, auf§ freunblidjfte. Unb
njenn er i^nen aucf) nod) fein befinitiüeg 9?efultat feinet

58Ieiben§ im ^onbüt geben fonnte, fo :^atten fie bocf) ni(i)t

fo biel ertt)artet. Sie ©ro^muttcr na^m meine ^Begleiter in§

Duartier. <Bpät om 3Ibenb liefen mir unfer Bongert loa

unb ernteten reicf)Iid)en SSeifall. 9}leine alten ^oI^^t)mnia*

freunbe munberten ficf), ba^ ^ont)i!tgmenfcf)en fo l^eiter

unb luftig fein fönnten, mä^renb bie ©rflärung biefet @r=

frf)einung borf) redjt nat)e lag.

9lm folgenben SKorgen geigte xd) meinen f^reunben bie

S3erge unb SSätber meiner Siigenbgeit, unb am 5?ac^mittag

gogen mir talabmärtg nad) S^\i in§ „33ärenmirt§^au§". ^m
fröt)Iid^en 2Banfa()rt§ftäbtrf)en am §armer§bacE) t)atte irf)

mand) alten $8efannten äu begrüben, unb e§ mürben Stun^

ben louter, gambrinifd)er Suft ^ier berbrad)t. S)ie ^oefie

ber Stnabengeit mar \a borüber, unb ber aJJenfd) ftanb au^er=

l}a\b be§ ^arabiefe§.

So unb ä^nlid) bergingen meine erften g-erien aB
„jTtjeoIoge", fein ^ota anber§ at§ in ben Jagen beg 9?aftatter

(Sejtaner§. 9Jiit ber ®eift(id}feit berfet)rte id) fo menig mie

früt)er, unb aud) bie ^ird)e befud)te id) nur an ©onntagen.

9)?eine religiöfen ^Begriffe entfprad)en meinem nod) geringen

t^eoIogifd)en Söiffen, unb biefe§ ^atte ba§ innere ©ebiet be§

®Iauben§ bi§ fe^t in mir nid)t beränbert.

®g mar bamate al§ SSünr im ^farrljaug ber fo früf)e

berftorbene, talentboKe unb feeleneifrige ^riefter §äring,
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ein Dffenburget £iitb. @o freunbüd) er iiiirf) and) §u fid)

etniub, \o gerne wid) \d) il)m au§. Qd) Oefanb niid) lüeit be==

f)agUd)er in ben alten geriengejeUjdiaften nnb auf meinen

einfamen Serg- unb Söalbgängen. —
®a§ ©ommerfemefler 1860 begann unb mit tl)m eine

neue ^I)afe meines 5?ampfe§ für unb gegen bo§ ilonnüt.

2)ie Urfadjen beSfelben famen bon au^en. ^n ber fd)önften

grüf)Iing§= unb ©ommerSgeit bie Sage in einem gefd)Ioffencn

9^aume üerbringen gu muffen, tüar mir faft unerträglid).

'änä) ber SlonbütSgarten bxaäjte buftenbe Blumen unb
blüfjenbe S3äumc l^erüor, aber fie felbft !amcn mir bor, als

njelften fie hinter ber übermenfd)üd) ^ot)en Wlanei auS

§eimn.ie{) nad) £uft unb Sid}t — mie Diel mel)r erft id)!

&ai mand)mal nmubelte id) nerftimmt unb melandjolifd)

in biefem ©arten unb mebitierte, mie id) ben B^uang Io§^

werben fönnte; gu einem feften (Sntfd)luf5 brad)te eS ber

Träumer aber nie.

Sßon ben ©ommeruorlefungen I)örte id), \üa§ 3:t)eoIogie

betraf, nur gerne bie „Einleitung in haS' 9?eue 2:eftament"

Don Dr. SIbalbert ^JJnier nad) beffcn geiftreid)em unb !riti=

fd)em ^ud). äBörterS „2f)eoric ber 9?eIigion unb Cffen-

borung" fe|te me^r tl)eoIogifd)en Sinn unb t()eoIogifd)e S3il-

bung borauS, a(S id) befa^.

Weim t)el(e ^^-reube aber t)atte id) in hm |jI)i(oIogifd^en

58orIefungen an bem „2t)u!t)bibeS" unb ber „Siteratur ber

gried)ifd)en ^oefie" bon i^aumftar!. ^aS mar !iO?ufi! für

meinen l)a(b t)eibuifd)en, für f(offifd)eS ^Htertnm jugenblid)

fd^märmenben ©eift.

3lm fd)Iinnnften !am id) meg bei meinem erften unb
legten S3erfud), auf einer beutfd)en Uniberfität ^t)iIofopt)ie

^ören gu moKen. S)er S^osent biefer ^if§i|3lin mar ber §of=
rat ©engler, ein 'Mann, bem ein unenbUd)e§ S5>ot)Imonen

ou§ alten 3%^" 'iP^^^'i), ^er aber alleS e^er aU ein ^pofo^t)
eigenen ^en!en§ fein mochte. S5?er nid)t Genfer bon %ad},

b. i. ein eminentes latent ober ein ®enie ift, ber follte eben
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nie ^I)tIofo|)^ie bogieren, wenn er met)r lefen trill qI§ eine

@efd)id)te berfelben.

Sit ntad}ten 51t britt, gnjei S^eologen unb ein iunger

^rinj bon ^ot)enIof)e, bog Kollegium be§ §ofrat§ a«§, ber

über „^ra!tif(^e ^^iIofopl)ie" öortrug in einer SOJonotonie

unb ©d^merberftänbliciifeit, bie gunt SSeräiüeifeln gemefen

lüäre, lüenn nic^t mid) oft bie bunfeln 9?egionen, in weldjt

mein ©eift geriet, I)eiter geftimmt "Rotten.

^n [ein @e^ör eine ©tunbe lang bie bidften Unber*

ftänbüd)!eiten oufne'^men unb na(^jd)reiben, I}at henn bod)

aud) ettoa§ tomifc^eg, unb (Sd)o|3en:^auer ijat böllig red)t,

lüenn er einmal fd^reibt: „Sirüid) beluftigenb mu§ eg fein,

einen ^I)iIofop"^ieprofeffor auf bem tat^eber ^u fet)en, ber

bona fide feinen SSortham borträgt, gang et)rlid), in bem

'iBatjn, bieg feien eben ©ebanfen, unb bor i:^m bie ©tubenten,

meld)e ebenfo bona fide, b. tj. im felben SBa^n, anbäd)tig

§ut)ören unb nod)fd)reiben, mäljrenb bod) im ©runbe meber

ber eine nod) bie anberen über bie SBorte l)inau§gef)en, biel=

met)r biefe, nebft bem t)örbaren ^ra|en ber gebern, ha§

einzige 9fteale bei ber <Ba(i)t finb."

®ie ^:^itofo^l}ie foll auf imferen Uniberfitäten I}eute

nod) ebenfo unberftänbtid) bogiert werben tt)ie gu meiner

Bett. -
^d) mürbe ein mittlerer S)rei^iger, big id) mieber einmal

berfudjte, ^pofo|3l)ie 5U ftubieren, aber erft alg ^ünfjiger

trieb id) biefe ebenfo oft mif)braud)te alg mi^berftanbene

äBiffenfd)aft mit Harem (Srfennen unb S8erftet)en.

^^ilofo^^ie, beutfd)e, moberne, follte feber gebilbete

S^riftenmenfd) big ang fönbe feineg Sebeng ftubieren unb

berfolgen. ©ie märe it)m ber lidjtefle ^etueig bon ber SBaI)r=

:^eit beg ei}riftentumg. SBenn man lieft, mie biefe Ferren

^t)iIofo|)t)en mit ber ©tauge im Siebet i}erumfat)ren unb,

menn fie bag fö^riftentum niebergeriffen gu Ijoben glauben,

bod^ immer mieber gu beutfelben §urücf!e^ren, joenn fie

etmag Sßernünftigeg behaupten moUen, fo freut man fic^
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bo^l^elt [eines d^riftlic^en ©laubenS. Wlid} fjat he\\pkUtve\\e
ber frf)arf)inuig[te unb geiftreirf)fle unferer neuerit ^^f)iIo=

fopfjen, (Schopenhauer, ber fonft aU ein [c^re(flid)er ®ei[t
be§ Unglauben^ gilt, niefjr benn jeber onbere bon ber &ött"
Iirf)feit be» (£f)ri[tenhmiy überäengt. —

Qm gleid)en ©ommer 1860 tüurbe \d) aud) boS D^jfet
einer onbern SBiffenfc^aft, ber id) [päter f)of)e 5(ufmer!|Qm=
feit gefc^enft ^abe. Sir fämtlid)en Sondiftoren mußten
una rebafginieren laffen, benn bie ^Blattern gingen um, unb
be§t)alb be[d)IoB unfer ^auSarst Dr. S5In§, un§ burd) bie

Sangette gu fdiütsen. 9J?ir befnni bie «Progebur fo fd)Ied)t

burd) lieber unb t)od)gefd)n?ot(enen 5Imi, ha^ id), fronf
unb elenb tjinter meiner ^olgburg int ©tubierjimmer fi|;enb,

fd)iüor, bem ^mpfteufel auf bie ^Jinger gu fet)en unb it)m

für mein gangeg Qehen abgnfdjmören. ^d) Ijabe Si^ort ge-

I}a(ten, unb einer metner erften fdjriftftellerifdjen $ßer[ud)e

mar „ba§ S3üd)lein gegen ha^j ^mpfen".
®oc^ bei iebem Unglüd ift in ber 9iegel ein (Stüdd)en

©lud, unb bie ^mpfnarbe au§ ber 3eit ber g^ebafgination

beftimmte gmei ^al)re fpäter ben fleinen, alten 5(mt^5arät bon
Sßolfad), mir in ben ^-erien ein 3cugni§ au-33ufle((en, ba§ id)

a\§ Slinb fo boräüglid) geimpft moiben fei, baf3 l}eute nod)
eine ftattlic^e 9?arbe fid) geige. 2)iefe Urfunbe mar t)oc^

bonnöten, um in§ (Seminar aufgenommen gu merben, benn
meine SJJutter t)atte bie erfte ^mpfquittung berloren.

^d) fjoffe, baB nod) bie 3eit fommt, in ber man a\U
gemein barüber Iad)en mirb, bafi e-S eine ^eriobe gab, meld)e
bon iebem ^eutfd)en, tvenn er irgenbmie $8oter unb 9}Zutter

berließ unb in ber Söelt fid) umfel^en mußte, einen ^mpf-
fd)ein berlangte.

Unferem ^augargt fiel id) fpäter nod)maB unter bie

§änbe megen äRagenentjünbung, gegen meld)e er mir and)
mit einem §auptmittel ber alten Sd)ule gu §ilfe !am, mit
„53Iutege(n", einem fRe^ept, ha?:> bamol§ bieten Seuten
Teilung brad^te, mie aud) ha§ 9(berlaffen. ^iefe beiben
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9)?ett)oben finb gum ©(i)aben bet 5?rQn!en I)eute gänäli(i)

aufgegeben.

^m Äonüüt beftanben gtüei ^tanJenjimmer, bie aber

feiten üon ©d)rt)er!ran!en belegt waren. S)ie meiften ^a=
tienten !onnten tro^ it}rer Seiben ben Sag über hem ,8ego=

fpiel obliegen. 9}?and}e würben aud; ftönbige „©^itatbrüber",

um bem „dolce far niente" unb längerem ©d)Iaf gu I}ul=

bigen. S3iglt)eilen fd)lü|)fte aud) einer, ber bem ©jamen für

bieSmat au§ bem SSege getjen mollte, imter bie gittige be§

Dr. $8Io§. tiefer war einer ber bräüften 93?änner an ber

Sreifam, aber fein großer S)iagnofti!er. SBeber bie Seiben,

nod) bie gaulljeiten imb S^'agbiebereien einzelner feiner

„Patienten" üermod)te er in ber D^egel gu burd)fd}auen.

©eine ©utmütigfeit war förmlid) bagu angetan, allerlei

iugenbüdjen Übermut gu jjroüogieren.

SBie gut bie Patienten im Äoiwüt aKermeift aufgelegt

Juaren, beweift bie SBette, bie id) in meinen franfen Sagen
bamafö einging. (S§ galt, gu gleid)er ^e\t einen SSrief 5U

fdjreiben, einen 3)rief §u bütieren unb mit einem ©ritten

5U lonberfieren. Qd) gewann bie äBette tro^ meinet Wa^en--

Iciben§ unb ^ölutöerluftS. §eute bin id) mand)mal nic^t

imftanbe, nur wenige feilen gu fdjreiben. Sic transit gloria

cerebri! —
^m ©ommer be§ ^at)re§ 1860 feierte einer ber be^

beutenbften Set)rer ber Uniüerfität, ber SDombefan §ii^[cf)ßi^/

ein (Bä)\vabt au3 9(ttergarten bei 9^aüen§burg, fein fünfzig*

iä{)rigey 5)o!toriubilöum. 'iflal-je^n bie gefamte @tubenten=^

fd)aft bereinigte fid), um bem eblen ©rei§ eine §ulbigung

bargubringen burd) einen grof5artigen gadelgug.

2)er reidje S)ombe!an Iief3 biefe Döation nid)t unbe^

Iot)nt unb lub bie gadelträger ade auf einen S'fadjmittag ein

in hm §irfd)en gu ®ünter§tal 2)a§ §irfd)er „etway

Umfangreid)e§ wid)fen" werbe, tjatten wir üorauSgefeljen,

unb bie meiften befdjioffen, ba§ itjrigc gu einer ttid)tigen

3ed)e beigutragen. 3<i) uui^te für ein ilonfortium üon
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meinem 5?nufmQmt§onfeI eine Portion bitterer SKanbeln

beifrf)Qffen at§ DJättel, üiel trinfen ^u lönnen, ol)ne beraujc^t

gu werben, ©ie würben auf bem 3Beg nad) ®ünter§tal

gelaut. Sie taucr n^aren [ämtlid) „alte 9ia[tatter", unb

lüenn ein foI(i)er in [enen Sagen norf) gu bittern SDianbeln

griff, fo leiftete er ®igantifd)e§ im Srinfen, irie bie geI)or-

nif(f)ten 9?itter ber Surniergeit.

2Bie ein milber ^erbftabenb fafe ber alte ^irfdier im

©arten gu (SJünter§tal unter ber lärmenben a!abemifd)en

<Bä)ax. S)ie inalbigen S3erge ringsum bilbeten einen feier=

liefen, bunfeln 3Ral)men um ba§ (5cl)lacf)tfelb, n»äl)renb ber

rauf(i)enbe SSalbbacf) am ©arten l)in übertönt tuarb bom

(Saug ber Srinfer. G» loar ein luilber, bacd)antifd)er Sag,

iDie fie ber ©tubent liebt in jener Seben^geit, wo, um pl)i'

\o\opt)i\d) gu reben, ber „blinbe Sßille t)en SntelleÜ jo oft

gurüdbrängt". —
Unfer ifonöiftsbirettor trug biefer Seben^periobe in

ebenfo oernünftiger aU freunblidjer ^trt iHed)nung unb gab

un§ nid)t blo^ im §aufe, fonbern aud) auSiuärt^o öftere ®e-

Iegenl)eit, etiuag „auSjutoben". (So würben \eht\i ©ommer
gemeinfd)aftli(^e 9(u§flüge deranflaltet in bie l)errlid)e Um-
gebung üon (vreiburg, wo jeber Salb unb jcbe S3erge§l)öbe

ein gute§ Söirtgl)au§ birgt unb trägt. Ser 2)ireftor unb

bie 9^epetitoren mad)ten biefe (ij:!urfionen mit unb liefen

babei bem S)urft unb ber Suft ber ©tubenten freien Sauf.

S)er einzige, meldjer bi§>oeilen ein gine^grämige» ©efid)t

fd^nitt, war ber fromme 9iepetitor S3raun, ber naioe

9Jienfd)en!enner.

9Jiit innerem SSiberwillen aber !el)rte id) jeweils in hcS

fonoüt 3urüd oon fold^en Souren, bie mid) wieber f)atten

„al)nen laffen, \va§ g-rei^eit t)ei6t".

^d) für meine ^erfon bin t)eute noc^ !ein greunb üom

ÄonoiMeben unb glaube faum, ba^ \d}, gong abgefeljen bon

Qubern Singen, nod}maB ha^ Qeu% gu bemfelben in mir

trüge, falls id) wieber auf bie 2ßelt !äme; allein e§ wäre ein
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Unred)t öon mir, toenn irf) bie (Stntid)tung unb §QU§oibnung

im ^-reiburget fonbüt, obieftiö angefe^en, tabeln tüollte.

®ie S(n[lalt, mt fie unter ber ©ireftion be§ fpäteren Sifd}of§

Mbel be[tanb, wax bur(i)au§ frei bon Übertreibungen unb

trug bie mögUd)fte 9?üdfid)t auf S3ebür[nifje, me fie ber

beutfd)e ©tubent unb ber junge SSKenfd) gu t)aben pflegen.

^n ben (Sommertagen anno 1860 na:^te mir ein ftarfer

S!Jie|5t)ifto, ber mid^ in gro^e SSerfud)ung brad)te, bem ^on=

bilt SIbieu §u fügen. ®§ !om ber S^'oufmonn uitb Senf«

fabrifant ©otterbarm oon §a§Ie, ein ebenfo intelligenter

at§ in feber SSegietjung freifinniger $)Jtann, nad) f^reiburg

unb fud)te mid) bei biefer ®elegenl)eit ouf. ^ä) :^atte al§

£l}jeift mandien 2lbenb beim „§afert)on§" mit it)m ge^

trunfen, gefungen unb feine freil)eitlid)en dleöen angetjört

uno il)nen begeiftert §ugeftimmt. 5n§ glüd)tling bon 1849

mar er in Qtf-lien getuefen unb mu^te bietet gu ergätilen bom
ßanbe jenfeitS ber 3(Ipen. ©in g-einb ber „^faff^eit" unb

greunb ber S5oI!§fouberänität bet)anbelte er in all feinen

fRehen biefe beiben ©egenftänbe mit ebenfobiel Söärme aB
®efd)id. @r l^atte an mir in jenen Sagen ftet§ einen ber=»

ftönbniSinnigen 3ut)örer gefunben unb »ounberte fid) begljatb

bo:ppeIt, mid) al§ £t)eoIogen gu luiffen.

^d) melbete bem ^ireftor, ein „SSetter bon §a§Iad)"

fei ha, imb fteltte "oen Eintrag auf freien 9(u§gong, toag natür=

iid) gemährt mürbe. Söir madjten einen ©pagiergang in§

„S3rttdle", bamalg ein beliebte§ unb befud)te§ 3Birt§^au§

brausen an ber ßanbftra^e nad) @t. ©eorgen.

SJieifter ©otterbarm ging nun untern)egä fd)arf mit mir

in§ ®erid)t, \pmd) mir jeben tI)eo(ogifd)en S3eruf ah, erinnerte

mid) an erft !urg bergangene ^^iten unb getane §(u§fprüd)e

unb utatjute bringenb, bod) nidjt ®eifl(id)er §u n^erben. ^n
mir ftede haS^ ^euQ gu einem freifinnigen Wbbofaten, id)

foUte ^urift werben unb !ämf3fen für g-rei[)eit, 33oI! imb

^aterlanb. 9{n ®elb luürbe e§ mir nid)t fehlen, unb babei

gog er einen S3eute( boU glängenber 9?o|3oleon» au§ ber
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%a\(i)t, t)on benen er mir jebe§ beliebige Ouautum gur

erften ^ßerfügung [teilte.

9?ocf) nie [tanb meine 2:^eoIogie an einem gefät}rürf)ern

@(i)eibetr)ege, luie in jener b unfein 9(benb[tunbe auf ber

Stüdfe beim botanifd)en ©orten, unb nod) nie n^onberte id)

\o feft entfc^Ioffen, e§ am nnbern 5JJorgen gu üertaji'en, bem

pien tonoüt ju. Ser 9J^orgen lam, ber ©otterbann ging

unb irf) — blieb im .^onbüt. ^ebenfalls aber maren bie

näcf)[ten Sage üon [enen, üon benen ber 2)ire!tor mir fpäter

oft fagte, er ijahe mir mand)mat ange[e^en, bafe irf) auf bem

(Sprunge gemefen fei, ouy bem ^onöift au§3utreten.

Ser ©otterbarm ftarb erft 1892, ein ^^Jlditgiger, al§

5nt!att)oIi!, unb bie §a§(ad)er ftürmten bei feiner i8eerbi=

gung ben oom Pfarrer dcrfd)Ioffenen Slird)tunn, um bem

alten §rei()eit§mann in§ ©rab gu läuten. —
S3atb nad) ber ©otterbarmfd)en S?erfud)ung !am bie 3eit

ber Prüfungen über bie gel)örtcn 53or(efungen unb mit i()nenbie

Serien gu 3(nfang be§ ilJJonatg ?(ugnft. Qd) gog bie^nuil allein

burd)g distal unb befudjte en passant in SSalbfird) ben ^Ibüo-

!aten ^enj, ber öor hirjem non .<pa§Iad) biert)er gejogen unb

beffen©efeUfd)after id) in ber „^oIt)I)i)mnia" nod) gemefen mar.

§o§lad) I)atte 1857 fein 93e3ir!vamt nerloren, unb S3en5

ging bon bannen, nad)bem er eine ganje ©eneration l)in-

burd) an ber ßinjig — 3ego gefpielt. ®enn biefeg (Spiel

unb ein guter 9Jbrgenfd)laf biy in ben 33ättag i)inein liefen

it)m menig ßtxt, feine ^ro^effe §u gennimcn. (Sr trod)tete

beg^alb aud) nid)t nad) hen 9icid)tümern biefeä 2tben^ unb

na'^m genau nur fo oiel Strbeit über fid), aly gur griftung

feines §ageftoIäen=S)afein§ notmenbig mar.

(S§ ge'f)ört §u meinen frül)eften (Erinnerungen, ha^ id)

al§ Slnabe um bie 9Jättag3ftunbe ben biden, übrigen^ fe^r

intelligenten 5)o!tor ber 9?ed)te oon ber SSorftabt, mo er

moi)nte, am eUerIid)eu §aufe borüber bem „Sreu^" fid) §u=

mälgen unb fpät am 9lac^mittag mieber ^eimmanbeln fat):

ha§ SSilb be» be1)aglid)en Stilleben^.
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Äam ein neuer Söeamter ober ®ei[tUd)er nad) §o§Iad)

ober in beffen Umgebung unb traf in ber ©efellfdiaft hen

2lbt)o!aten ^eu5, fo irar be§ le^tern erfte ^rage: „Sl:önnen

@te anä) 3ego fpielen?" Surbe biefe derneiut, fo antn^ortete

93en5 troMg: „(^g ift eine (3d)anbe, n^enn man 14 ^a^re ftu=

biert f)at unb nid)t 3ego fluteten iann." 33ei @eift(id)en fügte

er nod) Ijingu: „SBenn ic^ ^ifd)of h)äre, id) f)ätte ©ie nid^t

au§gen:)eii)t."

3)er bide a^ann wax an§> ©olem, <Sot)n eine§ tlofter*

beamten, rtu^te biel oom olten ^^fl^i^äienferftift §u ergätilen

unb l)atte in beffen ©d)ule aud) ha^ Drgelfpiel gelernt, wonn
er Sßirtuo§ toar. ^d) fal) i{)n aber gIeid)n?o^t nie bei einem

©otteybienft.

©ein College unb ehemaliger äRitoboofat im t)eimat^

Iid)en ©eridjtyfprengel, ber Stniüalt 93Iattmann, ein geborener

©fjtäler, ftanb i{}m in jeber §infid}t mürbig gur ©eite. 5(ud)

er ^ielt ha§> ^roäe^füt)ren für ein ^um ßebenSunter^alt not^

tnenbigeg Übel unb arbeitete in feinem 58eruf nie me:^r, aU
fomeit e§ fein ebenfalls ef)eIofe^5 3)afein eri)eifd)te. ^od)

befa^ er ibealere ^affionen al§ fein bider 5!oUege. ©eine

SiebUng§befd)äftigung luaren S5ogeIfang unb Sßanbern in

gelb mib Sßalb. (Sr iuoi)nte im leisten §aufe am fübiueftüdjen

©tabtenbe, beim ©erber (Sngler, am Äloflerbad), um mit

einem ©d)ritt in ber freien 9?atur ^u fein, unb gar oft be*

gegnete id) in meinen Slnabenial)ren bem ernften, fdjtuargen

9J?ann, menn er ftilt flnnenb burd) bie, gluren ftreifte.

S3eibe 2(büo!aten finb mir ^eale i^re§ ©tonbe§ unb

lüoI)l bie einzigen ©toifer biefer Äafte im 19. ^ai)rl)unbert

geiuefen. ©ie ftarben beibe arm unb ntittcUo». ©ie fjatten

ba§ @elb in hen 2:afd)en ber Sauern gelaffen, benen fie oon

^roäe^främerei abrieten, luo fie fonnten, unb bie be§l)alb

it)r 5Inben!en fegneten. —
^tnlualt S3en5 empfing ben iungen 2;()eoIogen in 2öalb=

Ürd) auf'3 freunblid)fte; henn id) ^atte oI§ ^^Qofpieler längft

fein ^erj gertionnen. ©r fül)rte mid) in bie „9tri^e" ä^m
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grüf)|rf)o^|)en, bann in bie „^oft" gum Sifcf) unb gab mir

[(i)lie6üd) ha^: ©eleite bi§ I)inau§ „jum ®tra|", tüo luit unfer

te|te§ ®(a§ äujamnien tranfen. 2Bir na!)men im fleinen

§öu§d)en an ber ©(3 Stbfc^ieb auf 9?immeitüieberfet)en; benn

md)t lange banarf) legte fid^ ber gute Mann gum (Sterben

nieber. ^i^f) "^^^^ ä'^Q "^^^ ienem Sage lebenigfrol} lueiter über

33erg unb Zal ber lieben ^eimat gu. —
5(u§ ben nun folgenben gerien finb mir jlDei ©reignijfe

befonber§ erinnerlii), ber SSefudE) be§ S)ireftory (3d}raut unb

ein fleiner ©tta^enjfanbal mit förperöerlet^enbem ?lu§gang.

5d) \a^ eine§ Slbenb», mit bem 9iotar üon ber ^agb

5urüdgc!ef)rt, in ber „^oÜ)t)t)mnia", a(§ mir auS bem §oteI

5lreuä bic ^lunbe !am, e» fei bort foeben ein öerr angefommen,

rt)etd)er mid) 5U fpredjen luünfdie. Unt)öflid), mie immer,

lief} id) bem §errn fagen, luenn er ^iertrinfer fei, möge er

bod) in unferc öefellfd)aft lommen, worauf er mir metbeu

lief}, er trinfe feinen (^erftenfaft nnh bäte mid), i{)n aufäu=

fudjen.

ißergeblid) mar eine Sefd)reibung be§ Unbefannten

burd) ben inbe§ gum S3ier gefommenen ^reujmirt 9J?er!Ie.

3d) lonnte fein erfennbare§ ^^ilb befommen, unb fo trieb

mid) mel)r bie S^eugierbe aly bie 6j)öfUd)feit bem „.^treu§" gu.

9Kein (Staunen unb meine f^reube mar fo gro^ mie bie

9ieue über meine ®robf)eit, alä id) in bem gremben meinen

£t)5eum§bire!tor fanb, ber, alä rid)tiger ^reuf;e, bei feinem

See fa^. ®t tuat auf einer gu^reife ha^ Süuäigtal t)erab^

gefomnten unb moUte, in ^a^iaci) übernac^tenb, nid)t Her*

fäumen, feinen „langen §an§j.afob" rufen äu laffen.

gd) oer3id)tete auf febeg geiftige ©etränf unb t)erbrad)te

tien ganzen 9lbenb freubenooU in ber 9?ät)e be^ bon mir fo

:^od)öereI)rten fiel)rer§. 5lm anbern SJiorgen gab id) it)m ha^^

©eleite auf bie 33ergegl)üf)e gen SIgad) biy gur „S3iered".

äBä^renb mir bie fteileu ^fabe t)inanftiegen, fprad^ ber geift-

teid)e 9)iann über bie tateinifd)en unb gried)ifd)en tlaffifer,

borweg über §oraä unb §omer, feine Sieblingäfc^riftfteUer,
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fo ergreifenb \d}ön, tüie id) iljn noc^ nie gehört. @» tvat ober

Qud^ fein „(Sd^tüanengefang" einem feiner aufmetffamften

(Sdjüler gegenübet. 2Sir fatjen un§ nie me^r im Seben.

Stuf bem ®ipfel be§ 35erge§ f(i)ieben mir mie SSoter unb

(Sot)n bem ©eifte nac^. SJJein ^erj luar im §inabfteigen

jum Xai überboil uon ^ere^tirung gn bem großen 2ei)rer unb

bon fd)mörmerif(f)er Siebe gum !Inffifrf)en §eibentum. SSon

ber „|)eibburg" t)erüber!ommenb, begegnete mir bomol^ ber

alte „^orfmüUer" üon §offtetten, ein guter Gelaunter öon

meinen ^agbgügen t)er. @r mar eben mit feinem §unbe

auf ber ^ü^nerjagb gemefen unb begleitete mid) nun meiter

bergab, ©ein Jägerlatein, in meld)em ber alte äfiülter ^ätte

boftorieren fönnen, brad)te mid) mieber ab üon meiner ele=

gifd)en ©timnmng.

5lm (&nhe be§ ^aimetjutö, gu beffen Slnfang mir auf ber

S8erge§t)öt}e geftanben, ftarb, mie fd)on ermä^^nt, ^ireftor

©d)raut, nod) ein günfgiger. SBeil ha^ Programm be§

9?aftatter £t)3eum§ bem äJJanne feinen S'Jadiruf gemibmet,

tat id) e§> bom S5obenfee ouS, in etma§ fd)arfer 9trt gegen ba§

2otfd)meigen meinem Siebling§tet)rer§ log^ietjenb. 5(B id)

balb nadi'^er, 1870, ouf ber ^eftung 9?aftatt gefangen fo|,

befud)te mid) einer meiner ehemaligen Se^rer, ber ^rofeffor

(Sifinger, aber nid^t in ber 3(bfid)t, mid) 5U tröften, fonbern

um äu erfal)ren, ob id) hen Tcadjruf gefd)rie6en, ma§ gu

erraten nid)t fc^mer lüar, ha id) meine ©ntrüftung miebert)o(te.

Qe|t berriet mir ber §err ^rofeffor eine ©d)mäd)e au§

bem ^liöatleben be§ S)ire!tor§ al§ örunb j;ene§ (Sd)meigen§.

D Iateinifd)er ©d)ulmeifter, ©^Iitter= unb ©ittenridjter,

bad)te id) unb gab folgenbe 9tntmort: „Sieber §err ^ro=

feffor ! SBegen b i e
f
e § 5e"^Ier§ t)otte ©d)raut ©taat§=

minifter unb felbft @ro^t)eräog bou ^aben fein unb hen

fd)ünften 9?ad)ruf bon ber SBelt erhalten föunen." 9Zid)t

eine ©efunbe lang fd)man!te meine 5ßeret)rung gegen ben

bebeutenbften Sel)rer meiner ®l)mnafium§3eit.

©d)raut lüar bei feinen SloUegen nid)t beliebt, meil er
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geifttg um ©lep^autenlange über fie ^tnauefd^aute, mit if)neu

am Stbenb fein ^ier tranf mib feineu 9tütag§fof}I fcf)tt)a|te.

®rum tpurbe er in beliebter 2(rt totgefrf)U»iegeu.

2Ba§ ben Xireftor ©i^rnut auä) äu^erlici) aB geuideu

äReufct)en fenuseidinete, n^ar ber Umftaub, ba^ man il^m,

mie auc^ meinem Uuiüerfitätslel)rer 93oum[tarf, "Oen Iatei==

uifc^en @(i)ulmei[ter gar ni(i)t ün\ai). ^en „Diis minorum

gentium" imter ben f(ajfifcf)en ^pologen prägt fid) nirf)t

ber ®ei[t ber ^laffigität, Jonbern nur ber leberue ©inbanb

ber alten ßobice§ im ^u^eru auf, \o ba^ i^nen ber [teife,

langmeilige, leberne ©c^ulmeifler au§ ber gangen .Spaltung,

ou§ allen 3ügßu unb au§ allen ^nopfIöcf)ern l)erüorfrf)aut.

SWein @d)raut aber präfentierte \\d} n)ie ein bortragen='

ber Staatsrat im ^tuSmärtigen 3(mte. —
SBeniger erfreulirf) i[t bie gföeite (Srinnerung auä ben

^erbftferien bea ^a^reä 1860. @§ n^ar ein Äommerg fämt-

Iirf)er ?(fabemifer be§ obern ftinäigtaleS narf) .^laälad) be*

[timmt unb mit ber üb(id)en Kneiperei abgespalten morben.

5Im 9(benb gogen mir ©tubenten me^r al§ bierfrö^Iid) burd)

bie ©trafen be§ (Stäbtd)enä, fingenb unb lärmenb.

^or bem „9taben" marb t)altgemac^t unb mit meinem

„^ßetter far(", bem bamaligen fungen 9^abennnrt, unb mit

[einer gamilie unterm genfter gejprod)en. diinaß um un§

[ammelten jid) t)ierbei bie ©efeüen unb Sel)riungen be§

(Stöbtdjeuö, lüeldje uad) altem §erfommen il)ren näd)tüd)en

forfo abliefen. Q{)re 9kugierbe ärgerte un§, mir geboten

it)nen, fid) §u entfernen, unb ba fie bef)aupteten, für „i^re

^täfier" ba^ufle^en, ^ieb id) mit bem ©tod auf bie 9JJenge ein.

(Sie ging au§einanber, aber einen otten ^üfergefeüen

^atte id) am 5(rme fd)iüer getroffen, maS mir am anbern

^borgen in aller grül)e, ba id) nod) §u SSette lag, ein @en=

barm mitteilte, ^^ut S)anf für biefe oerfrü^te Slnnoncierung

mieS id) bem Wlann bei ®efe|eg bie Sure unb oerloeigerte

febe» S5er:^ör. 9tm 9?ad)mittag mad)te mid) aber ber mir

fe^r mo:^lmol(enbe Cberamtgrid)ter 33obemüIler auf ber
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^egel6al}n im „SSatjerifdien |)o[" auf bie i^olgen ber öongen

Slffäre Qufmeiifnm. (Sr übernal)m e§, ben ©enbatmen gu

befd)lt)id)tigen, unb mir tiet er, mit bem $ßerle|ten „ab§u*

ma(f)en". 2)a§ tat bie beforgte SUlutter, it)eld)e ben SJionn

äum S3ürgermei[teramt§t)erföefer, bem §utmaci)er ßorenj

5tHIgu§, fommen lie^ wib mit fünf ©ulben (S(f)meräenygelb

befriebigte.

6§ mar bie§ ba§ erftemal in meinem Seben, ha'\i id) bei

öffent(id)em Sluftreten mit ber öffentlicf)en Drbnung in

^^ollifion geriet, aber and) ba§ eingigemal, tüo id) fo gelinbe

babei megfam.

^at)re gingen in§ Sanb, id) mar biet älter, aber nid)t

t>iel Küger geirorben, auä bem ©todftubenten ^atte fid) ein

poIitifd)er @treitl)at)n, ein fogenannter ^epaplon, I)erau§='

gebilbet. 2(I§ foId)er ging id) eine§ 2:oge§ einfom ein 58ergtal

ber §eimat I)inauf. S)a fte^t plö|üd) an einer ©tro:^:^ütte

ein greifer Wlann bor mir, grü^t mid) eljrerbietig, ftellt fid) bor

al§ ben bamaligen S^^üfergefellen unb erinnert an ienen ^benh.

(Sr tat bie§ aber mit fotc^ äufriebenem Säckeln, a[§ ob er fid)

etwa§ einbitbe, bon mir einften§ „getrauen" morben §u fein.

^d) fd)üttelte it)m bie §anb unb fagte i:^m: „Sieber

g-reunb, feib getroft, ^r feib längft geräd)t, mid) t)aben feit=

bem Söelt unb 3}Zenfd)en met)r afö genug eingefperrt, ge=

:prügelt, ge^e^ unb gepeitfd)t, fo ha'Q ber ©treid), hen 3^r

on jenem Stbenb bon einem Ieid)tfinnigen ©tubenten be=

!ommen t)abt, bagegen n)af)re§ 5linberfpiel ift." „^o, ^ärr,"

meinte er, „i glaub'§, benn i ^a babo fd)0 g'täfe in be gittunge l"

^d) gab i^m ein ^tM ®elb gu einem Strun!, unb iüir

fc^ieben im ^eüften ^rieben. (£r lebte nod) lange in feiner

glitte unfern ber larfunfelftabt unb id) bin if)m nod^ einmal

in ben ad)t§iger ^a^ren in jenem 'Xaie begegnet. —
^I^SUiit S3eginn beg SBinterfemefter§ 1860/61 trat id) in

ben 3 weiten tf)eoIogifd)en Äur§ ein, in lueldjem id) meine

gläubige Überzeugung enbtid) geiuann, unb gmar au§ hm
SBorlefungen über !at()oIifd)e 5)ogmati! bon ^rofeffor SBörter.
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©§ galt biefer f(f)on eriüäf)nte Uniüerfitätgle^^ret bei

man(f)eii Xfjeologen nirf)t al§ gelehrt unb ortljoboj im neueftcii

©iune. (5r trug gu luenig fcE)olQ[tif(f)e @pifefinbig!eiten üor

unb Iie§ e§ an unöerftänblic^en ^{jtofen fef)Ien. ^n ber

J^^eologie get)t e§ maucf)mal loie in ber ^f)iIofop'^ie. ^e
i)ot)iex einer bogiert unb fd)reibt unb je I}cf)er er [eine 3^=

:^örer au'i ben SSoIfen feiner $i)rQ[en trägt, um fo met)r mirb

er öon allen 3)umm* unb ^of)(föpfen angeftaunt. (So I)nt

e§ ein §egel in ber ^^iIo[opt)ie be§ 19. ^a:^rt)unbert§ §u einem

gelben ber 2ßijfenf(i)Qft bringen fönnen, unb jo gilt in ber

beutjd^en 2:{)eoIogie — nomina sunt odiosa — mand)er für

ein bogmatifd)e§ OJenie, nteil er ®inge gu fagen unb gu

fd)reiben lueife, bie er jelbft nid)t t»er[tet)t.

^d) ^abe fpäter mond) bogmatifd^eS 93ud) in ber §anb
get)Qbt, mit mand)em „fublimen" 2:^eoIogen bi^putiert über

ijjogmatif, aber [tetg gefunben, ba§ ^rofefjor 3Börter§ ein=

fad)e§, gute» „Sdiiunrjbrot" mir am be\itn äufagte unb mir

ben ^(}rafen gegenüber ^um Siege uer^alf . (ä§ gibt Diele Xtjeo^

logen, bie meinen, föenn einer ben 2t)oma§ bon 9(quin nid)t

[tubiert tjahe ober einen [einer 9cad)at)mer, [o [ei [eine S)og=

motif nid^tg. ?ÜIein 3:t)oma§ oon 5(quin mar ein ÖJenie, unb

für [olci^e i[t „bie beut[d}e SBelt nid)t eingerid)tet" ; mit un=

oerftanbenen ^t)ra[en aber einem ©enie nad)äffen, i[t bie

[d)mer[te 5?er[ünbigung gegen einen [oId)en &t\\t. SBenn

ein 3inngiefeer diamanten in 58tei [a[[en mill, fommt gertji^

etnjaä red^t Unge[d)idte§ l)eraug.

3d) bin überzeugt, bafj luenn ein [oldf) ^od)[liegenber

t()eoIogifd)er 3ii^i^9ic[3er mir bie erfte S)ogmatif borbogiert

i)ätte, idE) nie §u einem gläubigen S3egriff be§ fatt)oIi[d)en

Set)rgebäube§ gefommen märe, ^rum la^ id) mir ben ^ro=

feffor SBörter nid)t fd^elten. 9iut)ig, einfa^ unb flar trug er

feine 2)ogmatif bor, unb nact)bem id) i^m gmei ©emefter

§uge^ört ^atte, mar id^ ein überäeugungSboIIer, |)ofitib glöu=

biger SJJenfcE) gemorben.

Sßon ber ^erfon beä §eiIonbe§, bom (Sriöfungämer!
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unb bon ben @a!ramenten ^otte id) bisher abfolut feine rid)*

tige SBorftellung gehabt, ^je^t befatii icl) fie unb bomit aud)

ben redeten begriff bon 33ei^t unb Slbenbma^l ^m ©om^
merfemefter be§ gweiten t^eoIogifci)en Slurfe§ tjahe irf) ba^

erftemal int 2ehen mit bollem S8erftänbni§ gebeiditet unb

fommuniäiert. 3)iein ^Beidjtbatet lüat ber milbe S)omprä=

benbar (Sd)n^ber, ein alter §err au§ ®ambel im 5!anton

äBaIIi§, lüeldjer fd)on feit 1818 am f^reiburger SKünfter

h)ir!te unb für meinen bamaligen ©eelensuftanb bortreffüd)

paBte.

®urd) bie ®ogmati! belom id) ©laube unh Siebe jux

St^eologie. %a§ ^rieftertum warb mir §um Qbeol, unb ha

id), fo oft nod) im ßeben ein foId)e§ mid) ergriff, ftetg mit

meinem gangen überfanguinifd)en S^em^^erament bofüt

fd)tüärmte, fannte id) nidjtg §üt)ere§ me^r, benn ^riefter ju

rt^erben. SBa§ tro|bem unberänbert blieb, toar mein 2Biber=

mille gegen ha§ ^onbiMeben. Slllein, lüeil ba§felbe ber

notmenbige S)urd)gong gur ®rreid)ung meine§ neuen Qbeal§

mar, fo mürbe e§ mir menigftenS erträglid)er al§ bi^^er. —
S3ei einem meit gefeierteren Se^rer, oI§ SBörter mor,

^profitierte id) in ber gleichen 3^^t ^^°^ \emti ©enialität

nidjtg. ^d) meine hen ^rofeffor unb ©ombetan §irfd)er,

ber un§ im SBinterfemefter 1860/61 feine legten SSorlefungen

über 9J?oraI gob nod) feinem eigenen ßeljrbud). §irfd)er

mar ein genialer 3Jlenfd); allein ßeute mit geniet)after Stniage

leiften burd) if)re (Sd)riften in ber Siegel nid)t fe^r biel für§

^ra!tifd)e Seben. ©o ging e§ aud) §irfd)er mit feiner 2Iuf=

faffung unb ©arftellung ber d)riftlid)en SD^oral „oI§ ber ße^re

bon ber Sßern:)ir!Iid)ung be§ göttiid)en fReid)e§ in ber SJienfd)*

:^eit". ®ie ^bee mar geiftreid) unb mit altem 6d)arffinn

eines tiefen ^en!er§ burd)gefüi)rt, aber ba§ S3ud) für junge

2;t)eoIogen biet gu fc^mer, gu lom^jüsiert unb fo alteä e^er

at§ ein Set)rbud). Tlid) ^ot ha§ ©tubium feiner t^eolo*

gifd)en 2)ifäi|)Iin fo fef)r gelangmeilt olg ta^ ber Word nad)

§irfd)er.
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^a§ nämUd)e tann man bon ben .^irfcfierfcfien Äote^

(i)i§men [agen, mit benen bie ^ugenb unferer S^iögefe bor

fünfzig unb mel)r ^al)ren förmlid^ malträtiert tüurbe. |)ir=

fc^er mar geitlebenS 9^epetent unb ^rofef[or gemefen an §0(f)=

[d^ulen; luer aber nid)t mit Äinbern unb mit bem %o\U
jo^relang umgegangen, !ann feinen ^jopulären 5late(f)i§mu§

frf)reiben, unb menn er aud) ein ©enie tuäre.

©leictiiro^I frf)nute icf) bere^runggbolt an bem greifen

Set)rer t)inauf, ber, bamal§ fd^on ein (Siebziger, ein !Ia[[ifd)

[d^öne§ ®efid)t t)ntte unb eine in ^o^em ©rabe el)rmürbige

(Srfd)einung mar. ^orf) feine 5^ör^ierfräfte berlie^en i{)n

äufe'f)enbä; gebrodfien fa^ er I)inter [einem Stat^eber, unb

müljjam trug er [eine <Badc)t bor. (53 !am i()n [ic^ttirf) [rf)tt)er

an, [einer ^[Iici)t al§ afabemifd^er Se[)rer nod) nadE)äu!ommen\

^m (Sommer Iq§ er nid^t met)r. ©-5 [u4.iplierte nun im 5lon^

büt ber 9?epetitor be§ gmeiten 5l^ur[e§, @f)rat. 5)ie (3a(f)e

iüurbe momöglid) nod) langmeüiger, tro^bem ber ©upplent

ein talentboller 9Jiann mar.

^cf) t)abe [päter miebertjolt ber[ud)t, bie 9JtoraI §ir[cf)er§

uno tenore gu Ie[en; e§ mar mir unmöglid). 9J?an fann bon

bie[em ämeifeIIo3 genial angelegten 53ud) [agen, ma§ bon

ber 9!J?e[[iabe 5l1op[tocE§. ^Dagegen harmoniere id) I)eute

nod) fel)r mit ^ir[d)erg „58etrad)tungen über bie [onntäg*

Iid)en ©bangelien", in benen fid) bie gange, reid)e Qnbibi*

bualität §ir[d)er§ unb [ein tiefet ®emüt au§[|3rid)t. (Sie

[inb mir oft miltfommene 9?otI)eIfer im ^rebigtamte ge^»

mefen. —
dlod) eine 3eißbrität lernte \d) im SSinter 1860/61 jum

erften Ma\e a\§ Set)rer fennen, ben ^rofeffor Sübon ©tolg.

^d) glaube, e§ gab bamaB in S)eutfcf)Ianb feinen afabemi^

f(f)en S)oäenten, ber toeniger [ogenannte ®e(el)rfamfeit he^

feffen ^ätte al§ 9n6an (Stolj, imb bod) merben bie 3ut)örer

faum bei einem ^rofeffor meijr profitiert :^aben oB bei biefem

„ungele^rten".

' dl ftotb aber etft 1865.

$anäjoto6, 2tugge«ä^Ite ©(f)riften. IL 17
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Driginelt unb üaffifc^ po^^utär finb bie (Sd)riftert unh

irareit bie Sßorträge boii Mhan ©tolg, unb beSlüegen sieljen

unb gogen fie bie Sefer unb §örer feben S3ilbung§gtabe§ an.

9Jtei!tt;ütbig mar bei ben ©toIäfcf)en S^otlefungen, ba^ ber

ungemein ttodene unb monotone SSortrag ben föinbrudf be§

©efagten burd)au§ nid)t minberte, n)a§ abermals oon bem
gemid)tigen ^nt)att feiner ®eban!en §eugt.

Söer ha \ve\^, baf5 er nur l:)or5üglid)e SBare oerfaufl,

ber braud)t ba§u !eine rebnerifd)e SBenbungen; luer aber

Ieid)te Sßare ouf hen 9Jlar!t bringt, ber mu^ ba^u ettüaS

5lra!eel machen, fonft bringt er fie nid)t an ben Wann. S)iefe

©rfatirung !ann man gar oft bei ^rofefforeit unb ^rebigern

mad)en. ^Uban ©tolj get)örte nid}t gu hen Wilänmin ber

^{}rafe unb ber blenbenben 9ü}etori!, er gab oiele unb gute

SBolk unb tuenig ®efd)rei. ^m $3al)re 1875 I)örte ic^

itju äum erftenmal in einem ®ebirg§borfe bei 33Iuben§ hm
S3auern beS borberen SBatfertateg prebigen. S)iefe fonnten

!aum me[)r ergriffen fein al§ id). j)ie 9^ebe luar fortgefe|te

SSJionotonie, aber, tüa§ er fprad), fiel nieber tuie gebiegeneg

©olb.

^ä) l}örte im j^meiten tl)eoIogifd)en turfe bie 93or=

lefungen biefe§ ^rofeffor§ „über 'd)riflli(^e ^äbagogif" unb

füllte mid) fofort bon i()m angezogen, trot^bem bie bctreffenbe

SDifäiplin mir etluaS luilbfrembeS tuar unb etmaS gu frü^

!am in meinen tt)eoIogifd)en ©tubien.

5llban (5toI§ t)atte einft biete f?;-einbe, meil er gu jenen

9[Renfd)en get)örte, bie ftet§ fagen unb fd)reiben, mie fie

beulen. Sfßer aber, luie ic^ in fpäteren Ij^Ijren, haS ®Iüd

gehabt !)at, biefen t)eUigmä^igen SD^ann nä^er fennen gu

lernen unb in feine !inblid)e ©eele gu fd)auen, ber mirb i^n

lieben unb berel)ren bon gangem §er§en. Unb luer il}n nid^t

^erfön(id) lannte, aber ben innern 511ban (Stolj in feiner

9^eligiofität nnh ^oefie bemunbern luill, ber lefe feine „3öit=

terungen ber ©eele." ^n meinen 51ugen ift biefe ©c^rift

fein §auptmer!, mir immer lüieber ein ®rbauung§bud) unb
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ba&ei \o boll üoii 3ügeu tiefer ^oefie in ber S)arftenung, bo^

ein f(af[if(i)er Siebter nt(f)t fd)öner fcf)rei6en fönnte. ©d)on
mand)mal t)ah' \d) bieg S3ud) äugemad)t mit ben SSorten:

„®Q§ ift ein @d)tift[teller öon @otte§ ©naben!" —
(So oft iä) an bie beiben genialen ßetjtei; §irfd)er unb

(StoI§ gutüdben!e, !ommen mir gtüei ©ebanfen: einmal, nne

unenblid) berfd)ieben gro^e ®ei[te§gaben in ben 9}?enfd^en

fid) äußern, nnb bann ber SSunfd), foldje Scanner in fpäteren

^a^ren tüieber t)ören gu fönnen. ä)ian ift in ber Uniüerfitätg=

geit bod) nod) §u jugenblid) unb gu menig für innere 3?e==

flefionen angetan, a\§ ba^ man ^odjgeifligen Seljrern red)t

folgen tonnte. (SS get)t einem mit ben 9.1tenfd)en luie mit

hen (Sd)riften ber Sliaffiter, man t)ört nnh lieft fie, aber haä

S3efte babon berftet)en mir nidjt in fenen ßebenSja^ren. Unb
fo mie einer einen @oetf)e, 5)ante, ^t)ron, ©()a!efpeare

anber§ lieft mit biergig 3^a!}ren henn mit giüan^ig, fo mürbe

er aud) grof3e Sel)rer beffer begreifen benn e{)ebem. —
3n atlen 3citen mciiieS Seben§ bis gur ©timbe ijabc

id) mid) gerne in Gi'tremen aufgetjaltcn unb bann aUe§ über=

trieben, ftünnifd), leibenfdjaftlid) unb im I)öd)ften 05rabe

fanguinifd). <Bo trieb ic^'S auf bem Stjjeum mit bem ^o-
fuüeren unb fo auf ber Uniberfität unb im Seminar mit

bem ©tubiercn. ®en ganzen 2:ag bis äum tiefen 5(benb

in ben SBorIcfungcn gu fi^en, mar mir eine fiuft, unb febe

©tunbc, bie ntir neben ber Stjeologie übrig blieb, mürbe auf

|5t)itoIogifc^e „Kollegien" bermenbet. S^amentlid) im SBinter

1860/61 mürbe oI}ne febe 5Rüdfid)t auf @efunbt)eit getjört

unb gelernt.

^d) trat in ha^ ^^ilologifdje (Seminar eiit unb mad)te

fämtlid)e Iateinifd)e unb grie(^ifc^e 3trbeiten unter Seitung

beS ^rofefforS ^aumftar! mit. S3ei bem gleidjen £ef)rer

t)örte id) nod^ „®efd)id}te ber ^jrofaifdjen Literatur ber

(yried)en" imb „SacituS' ©ermania". $8ei ^rofeffor ^üd^eler

las id) „2trifto|}{)aneS' Sßolfen", unb bom §ofrat TlüUex ber=

na^m id) ^orlefungen über „populäre 3tftronomie". SSon
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ben leiteten |)rofttiette id) am luenigften. ^c^ I}Qtte, tueit

ber ©tetnen^immel immer fo mnd)tig auf mic^ tuitf'te, etföaS

uä{}ere§ barüber :^öten luoKen; allein \va§ \ä) t)ötte, ging

meit über meinen .§ori§ont, nnb baju iDurbe biel gered)net,

mo§ nid)t menig ha^u beitrug, mein UnDer[tänbni§ ju ber=

großem.

Um fo großem ©eminn gog id) au§S3aumftar!§„@ermania

beS £acitu§". 2)ag mar be§ ^rofefforS £iebling§fd}rift=

fteller unb barum bie SSorlefungen über 2;acitu§ üaffifd)

fd)ön unb im "^ödjften ©rabe belet)renb. SSie ein be():)I)ifd)er

Oberpriefter auf feinem S)reifu^, fafs ha bie gemaltige ©eftalt

S3aumftor!§, wenn er über 2;acituS rcbete, auf bem ^attjeber

unb f|3rad) in feierlid)em Drafelton.

^üd)eler bel)anbe(te ben 5h-ifto|)l)ane§ mit einer fo

geiftreid)en Seid)tig!eit, baf5 nwn nur ftaunen muf3te über

ben blutjungen ^rofeffor. ^tem unb abermals, id) t)obe

bor ben ^reu^en al§ ©d}u{meifter unb ©olbaten unent^

megten 9^ef|3e!t!
—

^m Äonbüt genof^ ic^ bom §meiten £urfe on menigftenS

eine Keine 31nnet)mlid)!eit. ^d) l)atte beint Untäug in bie

Duartiere ber §meiiä^rigen Srtjeologen ben Siref'tor gebeten,

mid) in ein B^tumer gu tun, in meldjem ic^ möglidjft menig

@efellfd)aft t)ätte; benn bo§ 3iifa"^ni<^"^ffß"/ ^fi^^'^ieren unb

=fd)lafen mar mir neben bem grüt}aufftei}en entfd)ieben ba6

mibermärtigfte am ganzen tonbütSleben.

SWein SBunfd) marb erfüüt, unb fo !am id) in ba§ üeinfte

3immer gu hen gmei erften im S?ur§a(|3"^abet. SSeibe maren

ebenfo fromme al§ fleißige ßeute, aber in bieten ©tüden

l^immelmeit berfd)ieben bon meinem SBefen unb ßljarafter.

©leic^mot)! !amen mir ftet§ frieblid) au§, meift jebod), mie

id) meine, au§ bem @runbe, ba^ id) bie menigen ©tunben,

)ueld)e id) bei it)nen auf ber (Stube äubrad)te, et)rli(^ unb

rebtid^ "hinter meinem ©tubierpult berfd)tief.

3^te 9?amen maren: Ma^ S3erger bon ©ärfingen unb

3Bttt)eIm 33aumann bon ^ßräunliugen. ^d) mei^ nid^t, mel-
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d)et ber [tidete unb ernflere lüar. ^ebenfalfö wai eine

SBinbmü()le §iüifd)en ätüei gefrorenen Seidien.

S)er $8aumann mar ein älterer, ^äpcfjer Äamerab mit

fcEiielenben Singen, aber mit einer ijergenSguten (Seele. (Sr

i)atte nrfpriinglicf) DJknrer merben njoUen unb be!am beS^oIb

bon mi^ ben 5?amen „SSaurat". (Sr ftarb 1903 aB Pfarrer

in bem fd)önen 2)orfe Drfingen bei ©todad) unb ^interlie^

\(i)önt ©tiftimgen. S3erger fegnete ha§> .3eitlirf)e fd)on 1898

ofö Pfarrer öon §eiter§l^eim.

93Zir gefiel biefe fleine (Stube fo gut, ha^ iä) auä) im
britten ^onoi!tgj;a^re in berfelben blieb unb bann giuei

Sljeologen be§ ^weiten Ä'urfeS q13 ^Kommilitonen t)atk. 5(ud)

fie maren ßewQen, bo^ id) ber bräofte il^amerab luor, tueil

id) fel}r oiel fd)lief. ®er eine üon i^nen, ^^'nrl 35enber, nutzte

fd)on 1880 alg ^farröern?efer in (5iergl)eim [terben, ioäl)renb

ber anbere, ^^ran^ ©ale§ S3eutter bi» 1909 nod) in g-reiburg,

Jüo er 45 ^al^re ber ßird)e gebient, gelebt :^at. S3eibe Juoren

im S^onbüt ebenfo fülle Seute, wie if)re unmittelbaren 58or=

gönger.

S)ie Sonntage luaren mir im Äonbi!t§leben bie ange=

nel)mften Sage, foiueit e§ ben internen Sßerfeljr betrifft.

SDZorgenS gab e§ einen gar fdjönen üierftimmigen 5DMnner^

gefang im @otte§bienft unb bi^meilen oud) eine mid^ red)t

anfpred^enbe ^rebigt. ®a§ ^rebigtamt übten bie 5Ke|)eti=

toren abmed)felnb mit bem S)ireftor au§. 3Ba§ mir an allen

i^ren $8orträgen nie gefiel, mar i^re Sönge. Sie Dualität

betreffenb, übertrafen bie 9?e^etitoren ben ©ireftor, iüeld)er

gu menig 3^it W ^Vorbereitung l)atte. ©igentlid) gut ge=

:prebigt, nad) meiner je^igen S3eurteilung, ^at nur ber 9?e=

Petitor be» britten ^urfe§, (Sd)mitt, mäl)renb mein „g-reunb",

ber 9?epetitor S3raun, fd)öne ^rebigten in SKofai! fe|te,

benen man aber bie mülieüolle ^ufammenfe^ung gu fe^r on=

\ai). (Sie liefen beg^alb !alt mie eine Florentiner 3Jiofaif=

2ifd)platte.

dlaä) bem fonntäglid)en @otte§bienft fammelten fid)
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jeitjeü§ fämtIicE)e ©tubenten unb t^re ^or[te{)et im (Speife='

fad, unb e§ mußten bet dMi)e narf) einzelne au§ allen brei

furfen Sefiainatiouen tjolten, um fid) in: freien ©^red)en

gu üCen. 2)a§ wai mir an alt ben Sagen, ba id) nid)ty babei

gu tun t)atte, ein S^ergnügen. @§ ^atte für m\d} ttwa§

tl)eatralifd} llnteri)a(tenbeg, unb wei lüie id) für !omifd)e

(Seiten im 9Jknfd)enIeben empfänglid) ift, fonnte babei oft

reid)Iid)en ©toff befommen. 9iber oud) bie eingelnen (£f)o=

raftere fonnte man ftubieren in ber Strt unb Sßeife, tuie fid^

bie fungen Seute in bie 9?oUe i^re§ äuKinftigen ^rebigt=

amte§ I)ineinbad)ten. SHIe moglidjen Wirten tion (Smptjafen,

©eflifulationen, 5(ugenberbret)en !amen ba §um 9Iu§brucf

unb !ennäeid)neten hen inneren Bi^if^onb be§ 9^ebner§.

Sßaren bie Seflamationen gu (Snbe, fo ging'ä gu Sifd^,

nad) meldjem, luer moKte unb i{)n he^aijlte, einen faffee

bcfommen fonnte. tiefer t'onoiftyraffee bcnft mir geit*

lebend. ^(Ke ^''odjaditung oor ben barml)er§igen (Sdjto&ftcrn,

aud) bor benen, n^elc^e bamaK im ^lonoüt !od)ten, aber

jener S^affee ioar ein fd)redlid)ey ©ebräu: fal)I nne 9lfd)e

unb bid tvit S3iert)efe. Unb bod) — bilbete er einen %t\\

meine§ Ieiblid)en ©onntagSOergnügeng. SBenn id) mit

einer ^iQf'^^^ t)inter einer 3:;affe biefe§ unau§f|)red)Ud)en

SDZoüa fa^, ba oerga^ id) für einige S^xt, hafi id) ungern im

£ont)i!t fei.

®a§ unfinnige 9?aud)en Ijatte id) üon 9?aftatt nod) mit=

gebrad)t, [a e§ fieigerte fid^ meine Siebe gu einer guten ^i'

garre, n^eil id) fie in f^reiburg üon meiner Äaufmanngtante

ftetg gratis befam. ^d) lernte ()ier eigentlid) erft bie „feinen"

2;abafe fennen. 'iBenn meines DntelS DJamenStag gefeiert

mürbe, am 3. ©e^ember, ha gab'S ed)te §aüannaS unb (5^am=

^agner in ^^-ülle. SBenn aber an fenen Sagen ber bide Wann
meiner Saute bie £raft beS SBeineS gu f^üren anfing, befam

id) aud) bie fpit^igften dlehen gegen meinen t()eoIogifd)en

©taub 3U t)ören.

2)od) meine SabafSbampferei ual)m gerabe im gnieiten
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^üi)xe meinet UniüerfitätSflubien \i}i unertüattete§, blei6enbe§

6nbe, unb ha^ ging alfo §u: ^m elften ^ai}i meinet fion'

öi!t§jeit mat id) h'o^ meinet übeigemöi)nlid)en ^ötpetlänge

bod) nur bet brittgrö^te in meinem ^ute; benn au» bet

©egenb öon SOknu[)eini f)atten fid) jiüei .^ünen eingefunben,

bie um einen obet giüei 3oIi "^ic^ übettagten. 33eibe [tarben

im er[len, rejpeftiöe jiüeiten ^af}xt an bet (2d)irinbfud)t.

^d) glaubte nun bei unfetet !ötpet(id)en $8etn)anbtjd)aft

nid)t anbetö, aU id) luütbe bet btitte [ein im Sotenbunbe.

Unb bo butd) ba§ öiele 5lonegfi|en unb bie fo detfd)ieben^

attige geiftige 3;ätig!eit meine @e[unbl)eit biet ju n)ünfd)en

übrig lie^, melbete id) nüd) im ©ommet 1861 eine» Sage»

bei bem fteunblid)en ^^tofeijot b. 9iotted, bet bamat§ eine

Stutorität füt „9(u§fuItation unb ^etfujfion" luat. Gt et^

!(ätte meine Öungen füt ganj gefimb, mein ^etg abet al§ gut

§t)pettropI)ie neigcnb, unb netbot mit, met)t benn eine balbe

3igotte täglid) ju taudien, „.'[lett ^;|>tofeffot/' fptad) id),

„liebet gat feine, al» nut eine i-}ü\be." ©» mat bet 15. ^^uni

1861, unb feit fenet ©tunbe I)abe ic^ feine BiQi^^i^^ "i^^)'^

getaud)t bi§ t)eute.

3(Ig id) mei)t benn 20 Sat)te fpätet naä) ^teibutg fam

ate ^fattet, luutben bet ^tofeffot unb id) gat gute S3efannte.

St inteteffiette fid) füt bie g-teibutget ^^linbenanftatt imb

f)atte mid) balb nad) Eintritt bet ^fattei beftimmt, beten

Seitung ^u übetne^men. 9Jiand)en §lbenb ^at et bei mit

5ugebtad)t, unb oft Iph' id) ii)m gebanft, ba^ et mit bie

9(ntegung gegeben, nid)t me()t ju taud)en. ^ä) fetbft abet

fd)äme mid), fo oft \d) batan benfe, mit meld) entfd)ie'

benet SBiüeneftaft id) bem 9taud)en entfagt 1:)abe. §ütteft

bu, fo fage id) mit iebeömal, in anbeten guten )öorfä|en hen

gleid)en fefleu äBüIen gegeigt, bu mäteft t)eute ein 9J?ann

nad) bem ^^ex^en ©otte» intb nuind)e fieiben mäten nid)t

fo t)att an bit ootübetgegangen !
—

S3alb fonnte ic^ al§ 9äd)ttaud)et ben SHualm im „9?e*

fteationsfaal" nid)t met)t ertragen, unb e§ begann füt mein
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gau3e§, tueitere§ ^loiibiMeben, tüa§ „9te!reation" anbetrifft,

eine neue ^()afe. ^d) fe^te mid) an allen S3ieitagen gang

atlein in ben grof3en ©peifefaal, an htn ^interften S;ifd),

trän! mein 33ier unb ia§ ober ftubierte. S)ie§ njurbe tnir fo

gen)oi}n^eit§inä|ig, ba|3 id) bem gefeüigen 5ßer!et)r mit meinen

^Kommilitonen gänjtid) fremb rt)urbe. Wtim Unbeliebtheit

fteigerte fid), unb id) luurbe nod) mel}r benn gubor at§ tjoä)*

mutig berfd)rieen. Unb bod) tvai e§ nid)t§ weniger al§ ^odj'

mut, ber feine SJiitmenfdien mi^ad)tet, fonbern lebiglid)

6goi§mu§, ber ba§ tat, tt)a§ bem eigenen ^d) met)i bet)agte

unb me^r ju frommen fd)ien. Qd) bin ein berartiger ßgoift

unb ein Sinfamer bi§ :^eute geblieben unb gä^Ie bi§ bato

ju ben imter iijren SWitbrübern „unbeliebten" @eiftlid)en

ber ©rgbiögefe greiburg. SSenn ©d)o^ent)ouer red^t I)ätte,

wäre ba§ übrigen^ fein fc^Iimme§ 3ßi'i)ß>i- ^^ meint, alU

gemein beliebt feien nur bie Sumpen unb bie bummen
Seute. —

9J(eine burd) ba§ ©tubium ber 2)ogmati! gen^onnene

religiöfe Übergeugung geigte fid) aud) burd) eine S^eränberung

meineg äußeren ßeben^^, oorab in ben gerien. ^d) befud)te

töglid) ben ©ottegbienft, n^ar nid)t me^r fo burfd)i!o§ unb

bier^^auSmä^ig unb fud)te mel)r Umgang mit älteren, ernften

beuten.

^n biefer 3^it mad)te id) in ber ^eimat f^reunbfd)aft

mit bem Kaufmann ^t)iU|)^ ©a^^I, ber eben erft nad) langer

^Ibmefen^eit in feiner ^oterftabt fid) niebergelaffen unb ben

id) borljer nie gefei)en t)atte, ha er §u meiner Änabengeit

fd)on in ber grembe trar. ^d) I)abe !aum einen ernfteren,

ru:^igeren S[)^enfd)en im Seben !ennen gelernt aU meinen

fpätern gerienfreunb ^I)ittppu§, einen @rof3neffen be§ testen

3tbte§ bon ©t. ^eter, ^gnag (Bpedle. 3)abei loar er äu|erft

oerftänbig, wißbegierig imb oon einer Sanftmut unb ^rie=

ben§Iiebe, bie gerabegu in Srftaunen festen.

®er Umgang mit biefem 9}ianne n?ir!te auf mid) fangui=

nifd)en imb exaltierten SKenfd)en mie ®i§ auf Äongeftionen,
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unb nad) bem be!annten SBorte, bo^ (Sjtreme jid) oft he^
ruf)ren, füf)Ite id) mic^ gan^ befoiiberä bon if)m augesogen
Sllle meine ®ebau!en unb $Iüne unb im britten mix^s [elbft
meme erftlinggprebigten teilte idj bcm [tüten ^-reunbe mit
bet bann mit flaffi[d)er dhilje batüber [ein Urteil [prad).

'

Unter [einer Sabentüre [taub id) gar mand)mal neben
i^m, biöputierenb mib ge[lifuliereub, wäijxenh er ru^ig m-
tjöxte, unbeioeglid) luie ein ©ranitblod. Gr i[t bi^ in [ein
I)o^e§ Stiter ber gleid)e geblieben, ber[elbe ©toifer mie in
meiner ©tubiengeit, unb [o oft id) i()n [poter nodi [at), be--

neibete td) it)n um [einen Dptimi§mu^5 unb [eine innere unb
äuBere 9iut)e. Ser braoe mann [tarb er[t 1908, ein bober
5W)t5iger. —
_

Unter ben geiftlid)en Ferren, iueld)e in [enen Jagen
tm ©ebtete meiner .§eimat luoljnten, oerfet)rte id) am meiften
nnt bem bantaligen ^ifarroermefer $8enä oon 9J?üt)(enbad)
bem [pätern (Stabt|)farrer üon ilarlgru^e. ^-aft täglich t)oIte
id) it)n an 9Joci^mittagen ab in [einen: freunblid)en ^sfarr-
t)au§ in bem aebad)en, engen (Seitental ber ilinjig.

5Im „Uriualb" I)in luanberten mir bann bem (Stäbtd)en
m, unb gremtb »en^, ein rul)iger Genfer mib ein überaus
«uger mann, mufete gemiB oft im [tillen Iäd)eln über meine
t^eoIogi[d)en ed)iuärmereien unb ©i-traoaganäen, bie id)
i^m üortrug. ßr [elbft I)at mir in ben [iebjiger ^at)ren, ba
td^ üB SIbgeorbneter in 5!arlörul)e ir)n mieber traf, mand)e
memer bamaligen übertriebeneu 3(nfid)ten mieber in bie
ennnerung gebrad)t, unb id) mu^te mid) munbern, toie id)
emmal [o gen)e[en [ein fonnte. ©t. ^^aulu§ [d)reibt: m§
t^ em tnabe loar, bad)te id) mie ein £nabe, unb a(g idj'ein
ajeann mar, hadjte id) mie ein mann." (Sr ^ätte ha er ja
aud) $8orIe[ungen be[ud)t t)aüe, nodj [agen tonnen: „^a id)
em ©tubent mar, bad)te id) mie ein ©tubent."

SBie ieber 9Jkn[d), ber [id) etioaS genouer betracbtet,
Ietd)t [tnben fann, i[t un[ere ®rmib[timmung täglid) unb
Itunbltd) eme anbere, je nac^bem mir nüd)tern [inb, gege[[en
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ober ge[c^Iafen tjahen. SBeit me'fir norf) änbett jirf) biefelbe

nad) ben Venoben be§ SdterS, borob bei ö^iftig tätigen ^n^

bibibuen. 2ßer in feiner Söeltonfdjauung bon ben 3üng=

Iing§ial)ren bi§ gum 9J?anne§aIter feine föe[entUd)e ^tnberung

burd)gemQd)t Ijat, ber get)ört febenfaUg unb abjolut in bie

9?eilje ber dlerbilligften 5ben!er.

(S§ i[t mir f)eute ein gonj befonbereä Sßergnügen, einen

©tubenten, mag fein $8erufgftubium biefeS ober jeneä fein,

in feinem gangen fdiäumenben, gäl)renben unb borlauten

äöefen angutjören. S)a§ S^ergnügen baran beftel}t bonn

barin, ba^ id) lebljaft mid) felbft n)ieber reben :^öre, n^ie id)

in biefem 9IIter aud) gerebet. 5)e§I)alb nel)me id) e§ aud)

biefen iungen Ferren nie übel, nienn fie noc^ fo felbftgefällig

bon i^rer 2^ei§f)eit fpred)en.

äBenn nun aber ein foldjer ?(fabemifer, mie unfereiner,

gmei S)if5ip(inen ftubiert unb unter biefen ^f)iIoIogie, fo

fteigert fid) fein a!abemifd}e§ SBiffen in feiner ©inbilbung

turm[)od). Unb luenn man bann nad) ^atjren gurüdbUdt

ouf iene§ Söiffen, fo fiet)t num, loie einfältig man gemefen

unb wie fe^r 6ragmu§ bon S^otterbam red^t I)at, lüenn er

in feinem „Sob ber S^arr^eit" bebau|jtet, ba^ bie ^rau
Stultitia (2ort)eit) im Jünglingsalter am meiften floriere,

©ong natürüd): 3)er Jüngling lernt unb fd)n)a^t, iDa§ er

get)ört, ber 93Zanu benft unb räfoniert, genial ift nur boS

Äinb. —
Jm ©ommerfemefter 1861 befud)te id) au^er hen tt)eo=

Iogifd)en S^orlefungen über 2)ogmati! unb SOZotal nod) bie

SloHegien über „ßatüll" unb „gried}ifd)e unb römifd}e Wlt)'

t^ologie" bei ^rofeffor ^üd)eler unb über „@efd)id)te ber

^I)UoIogie" bei 33aumftar!. Jd) fdjmärmte in biefen 2:agen

gleichseitig für ba§ ßt)riftentum ivie für ba§ §eibentum.

91m SJiorgen folgte id) mit gefpanntefter 9(ufmer!fom!eit

unb frommer 'blkne hen bogmatifd)en S^orträgen be§ ^ro=

feffor§ SBörter unb am 9Md)mittag freute id) mid) ber ^oefie

unb ber @ötterlet)re ber alten Reiben. —
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5Iu§ biefem ©ommer ift mir nod) ein 3(u3flug md)

tird)f)ofen, einem brei ©tunben öon greiburg entfernten

S>orf im aiebgebirge, erinnerlich, ber äiemlirf) luftig enbete.

(gg \vax, lüie fdjon eiUHif)nt, Übung im Äonnift, im ©ommer
ein ober boü anbere mai einen größeren gemeinfd)nftUd)en
©pQäiergang witer 9(uffid}t beg ^ireftorg ober eineä Üie^e-
titor§ gn mad)en.

©0 lüanberten benn and) eine§ fd)önen ©ommernad)-
mittag^ bie 2:f)eoIogen beg gmeiten unb britten 5?urfeg mit
bem a^epetitor eijrat burd) „ha^ ^lejentäldjen" nad) bem
genannten Sorfe unb feierten in ber 5!Tone ein.

2)a ©tinger unb i^OZufifnnten aller @rabe in güUe unter
un§ waren, fo fel}lte eg neben einem guten Jrun! nidit an
§eiter!eit big gum fpäten 5(benb. mit bem lehten ^:|ierfonen-

gug tüoüte bie 3at)Ireid)e ©efeüfdjaft bon ber eine ©tunbe uon
Stird}t)ofen entfernten Station ©djaUftabt nad) ber ^reifam-
ftabt äurüdfaljren. ^odi eine ®ru|)pe blieb gu lange im 2Birtg=

I)aug fi^en unb !am gerabe gur Gifenbal)n, alg ber ^ug abfuf)r.

S)a id) im äBirtgl)aug nie einer ber erftcn üon benen luar,

bie gingen, befanb aud) id) mid) bei bem fleinen 9?ad)trab.

2öir befc^loffen nun, auf einem Seiteriuagen nad) ber
©tabt äurüdäufe^ren, big gu beffen ^ereitftellmig aber in

ber 9?eftauration am S3al)nl}öfc^en oon ©c^allflabt nod) einen
unb ben anbern <Bd)o\)pen gu trinfen. ©o fam eg, ba{3 mir
feinegmegg nüd)tern unfere bun!le C'^eimfatirt antraten.

Unter ung befanb fid) aud) einer „aug bem dkldf, b. i. aug
^otjengollern. S)iefe preufiifdje isroüin§ gel}ört gur 5)iöaefe
g-reiburg, unb begl)alb maren aud) bie ©tubierenben ber

S:^eoIogie oug biefem £änbd)en in unferem iTonoüt.

^ie preuBifd)en ©d)tuaben maren, fomeit fie gu meiner
Beit in greiburg meilten, fämtlid) burd)aug biebere, el)rlid)e,

talentoolle Seute. ©iner oon il)nen, Wlbert 9JJtller bon
gangenengtingen^ mar, mie gefagt, bei unferem 5?ad)trab

' ©r ftarb 1897 aB «ßfarter in ©tetten unter §of)lftein im fianbe
§o'^enäoIlern.
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unb mäditiQ beeinflußt üon bet Ätaft unb SKenge be§ S3tere§.

9J[B lüir nun auf htn Seitertoagen fliegen, überlaut if)n ber

„Furor suevicus", unb er Weigerte fid) entfci)ieben, mit un§

§u fahren. Sa febeS ^ui^eben üergeblid) blieb, fut)ren njir

ah. 5ber ©djtüabe ober nid)t faul fpringt luftig t)intenbrein,

unb !aum :^otten wit nad) me^r a!§ einftünbiger gat}rt "oa^»

Üeine 3otIt}äu§d)en bor ber (Stabt erreid)t, trabt ber roadere

§ol}enäoner fd)n)eißtriefenb aud) fd)on bal)er. Sr l)atte bie

än)ei SBegflunben raftloS fpringenb gurüdgelegt, ein

„6d)h)abenftreid)", hen it)m nic^t jeber nad)ntad)t.

®§ tüar 9)iitternad)t, al§ n^ir an ber Pforte unfereg

geiftüd)en §aufe3 läuteten unb bem Sortier Böpfl, einem

ebenfo fd)Iauen al§ gen)iffent)aften S)iener, unfere Qöp'je

geigten. Söir I}atten aber auf ber ^^al)rt fd)on befc^Ioffen,

morgen in oller i^^xüije einen „@ntfd)ulbiger" jum 2)ire!tor

gu fenben, um feber S)enun§iation unb ^itotion guboräutom-

men. ^i) loorb boju ougertoren unb fd)äme mid) t)eute nod^

be§ e^renben 3euguiffe§, ba§ ber SireÜor mir bei biefer ®e=

Iegenl}eit ouäfteHte. 9?ad)bem er mid) ongel}ört, ontiuortete

er freunbUc^ Iäd)elnb: „(5§ ift fd)on gut, benn id) n)eiß, baß e§,

tt)o (Sie bobei finb, nid)t Ium|)ig :^erge:^t." (So fet)r mid) biefe

gute 9J?einung be§ ®ire!tor§ erfreute, ebenfo fü^^Ite id^ mid)

innerUd) befd)ämt, loeil id) mir fogen mußte, boß e§ eben

bod) äiemlid) lumpig t)ergegongen unb id) feiner ber legten

bobei gewefen mar. —
^n bie ^erbftferien beg ^a^reS 1861 fällt meine erfle

größere 9?eife in biefem Seben. $8i§^er mar id) obmärtS

nid)t über S?~orI§ru^e unb oufmärtS nid)t über greiburg

i)inau§ge!ommen. 9^un f)atte id) ben (Sommer über in

langmeiligen ^onbi!t§ftunben mit brei g-reunben eine Steife

an hen 33obenfee geplant, bie aud) üermir!lid)t mürbe, ^n
§a§Iad) follte ber Sommetpunlt fein.

3)ie ©roßmutter gab mir fed)§unbbreißig ®ulben, unb

ol§ bie ®efät)rten eingetroffen, ging'g gu f^uß taloufmörtg

bem obern (Sd)mQr§malb gu. ^ir moren üier gong oerfd)iebene
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g^araftete utib pa^ttn Dorhefflic^ gu einer bi§f)atmonijd^en

Steife. 3}cr bide, geinütlidje 9iutf), qB Pfarrer in ^^ehht^''

tieitn ge[torben, tpollte immer lieber fahren al§ Qei^en;

mein ^ntimiig, ber fcfjon genannte Sljriftian SBoII, at§

SSörfenfpieler in granifurt aiig bem Seben gefd)ieben, iuoWte

oß Sßertreter ungezügelter 9(!aturfraft nie einen SBagen

net)men, ber luirflid) fromme unb garte ^tbam .^gennefa au5

5WannI)eim, feit Dielen ^at)ren and) fcEjon tot, möglirfjft menig

in hen äöirt§t)äufern ein!el)ren, iDäl)renb xd), immer nod)

ha§ 5Raftatter „33iergenie", bei febem S3ierfd^ilb, ber an ber

^eerftra^e minfte, trinren toollte.

©0 !am e§, ha% al§ rt;ir am erften 3lbenb mit bem Dm==

nibu§ bon Sriberg an§ in S)onauefd)ingen atifamen, bereite

bie gange @efel(fd)aft in S)iffonanä fic^ he\an'o.

Qn ber fürftlid) fürftenbergifdjen S^efibeng ärgerte mid)

bie ^fii^e, bie man fälfdilid) aly ©onauqueKe au^^gibt, unb

freute mid) ha-$ fürftlid}e ©ebräu in: „Samm". ^d) ^atte

aber feine 5n)nung, baß ^ier oben, !aum gmei unb ein t)albe§

^abr fpiiter, meine ^raji§ al§ Setjrer am ©Qnmafium be=

ginnen follte.
—

lOiit ber ßt)aife be§ alten ^^oft^aIter§ fut)ren mir am
anbern 9J?orgen bi§ auf bie „(Sngemer .*pö^e", nid)t oljne unter*

meg§ hen fürft(id)cn Tiergarten befudjt gu Ijaben, unter beffen

(5id}en ic^ fpäter mand)mal ooll ©egie i^in unb i)er manbelte.

3(uf ber §öf)e fal)en mir gum erfteumal in meiter ^-erne einen

(Streifen be§ SobenfeeS, unb bann eilten toir bergab nad)

bem altersgrauen ©täbtdjen ©ngen unb tronfen in ber ^oft

hen erften ©een^ein, njogu ber mufifalifd)e ^tnmla 0aoier

fpielte.

^n @ngen befanben fid) gmei eingeborene 3:t)eotogen, ber

^onolb unb ber Subioig Segen, le^terer alg Pfarrer in Äon=

ftang geftorben, bie bann ebenfaUy begrübt mürben unb un§

in oerfdjiebene S3iert)äu)er füfjrten, o(§ hen einzigen (55enu§,

hen fid) bamaB beutfd)e ©tubenten in ben Serien oerfd)affen

!onnten. ©egen 2Ibenb manberten mir gu gu^ gen ©todad).
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S3et bem ©täbtrf)en "äad) log an ber ©ttaBe eine $8ter*

h.iirtj'djaft, in beten ©ommetgarten mir übetburftig bon ber

^ei^en §etb[tfonne einfielen. ^q§ ©täbtd}en felbft lag bor

ung auf einem §üget. %a fiel un§ ein, ba^ ein ehemaliger

„^onbütler", ein furiofer ^au^, aii§ Stad^ fei, unb ba ipir

fürten, ba^ fein ^ater, ein ©^neiber, nod) lebe, ließen hjir

ben 5nten :^oIen. ^c^ wai namenttid) begierig, hen Später

fennen gu lernen, nad)bent id) ben (So{)n !ennen gelernt.

tiefer, ber ©of)n, I)atte etjebem ^ui-iSi^rubenj ftubiert,

um feine ^ugenbliebe, eine ©d)neiber§tod)ter ou§ tonftang,

Ijeiraten gu !önnen. ©ie war i:^m aber untreu geworben,

unb ber @ram barüber trieb il)n, n»ie er oft ergä^Ite, au§ ber

2ßelt. 3Bir mollten i{)m hü§ nid)t glauben unb gaben aU

&mno feiner 2;beoIogie bie Unfä^ig!cit gumStaatSejamen an.

®a irurbe ber (Smanuel ftet§ teufeBluitb unb fd)i(berte fein

^ergeleib fo naib unb ünbüd), baß e§ eine tüdi)ie ^reube mar.

SSenn man il)m ober fagte, e§ fei nic^t ^od)f)eräig, iregen

einer ungetreuen (Sd)neiber§todjter ber äöelt gu entfagen,

fo fam er gang au§ bem §äu§(e, tooran id) oft fd)ulb mar.

S)er gute ©manuel ftarb bor ^at)ren al§ Pfarrer in ber

einfameu S3erg^farret 3Bittid)en im tiuäigtol. ®ort t)obe

id) im ^at)re 1891 nod^ feine t)od)betagte ©tiefntutter in ben

ärmtid)ften Sßer^ältniffen getroffen.

S)er Spater (Sd)neiber aber unter:^ielt un§ an jenem

?(benb bortrcfflid), inbem er bie Säten feinet ©ot)ne§ ßma^

nuel bon ^"9^^^^ o" eräd()Ite in einer 3Irt, at§ märe ber fe:^t

billig benfenbe (Smanuel ftetg ein mat)re3 SBunberünb ge-

mefen unb fein ©tgeuger beS^alb ber größte Wann in unb

um '^laä).

e§ gibt in ber (Sd)neiberäunft eine SJ^enge ®jem|3lare

bon ungemeiner Originalität, unb id) berfe^re, mo immer

möglid), gerne mit berlei ßeuten, lieber al§ mit Uniberfität§=^

Ijrofefforen. %'ienn id) al§ Pfarrer am 58obenfee je einmal

auf meinen täglid)en Söanberungen burd) g-elb unb SBalb

einen ^Begleiter mitnal)m, fo mar bie§ in ber 9legel einer



— 271 —
unserer alten 3)orff(f)iteiber. liefet brodite mQnd)mat meine

e(egifd)e unb inifant()ropifd)e (Stimmung in ein anbereS @e=

Iei§, unb id) berbanfte [einem Umgang nic^t wenige l)eitcre

©tunben. SSir tebeten gmat bei unferen ©pagietgängen

nic^t „bon Sen§ unb Siebe", aber bon „feliger, golbencr

3eit". @r er.^ä^Ite mir au§ jeinen 3ugenbiat)ren, bie er

unfern bon §a§Ie, in Glgad) beriebt, üou alten, längft ber^

[torbenen 9}lenfd}en unb lief3 babei einen fo unbeifieg baren

DptimiÄmuä [trat)(en, ba^ er für einige Qtit meinen ^efji^

miömua üerbunfelte. —
(5§ !am mir in meinem Sebcn nod^ fein 2Beg meiter

unb befd)mer(idier nor aU ber non ©ngen nad) ©todad), unb

bod) füf)rt er auf einer präd)tigen ©tra^e I)in. ^d) ineinte,

e§ nid)t gu erleben, biy nur am 3iele mären.

Siefe 9?ad)t umf)üUte boS befannte „i)?arrenftäbtd)en",

nlö mir einrürften unb in ber „^oft" üuartier belogen,

jfrolbem mir nat)e an ber „^oUäeiftunbe" un§ befanben,

beftimmte idi bod) nod) meinen ^-reunb Gt)riflian, mit mir

ein $^ier()auy aufjufudjen. §ier traf id) einen alten ^^e^

fannten ou§ ber ^a^Iadier „$oIt)t)l)mnia". .^^ütteniiermalter

9ieiner, einft auf bem für[tenbergifd)en .^oammermerf .'riaujad)

im Sinjigtal, amtete je^t auf einem foldien in ber TdOje bon

©todad^, 100 er abenb5 fein 33icr t)oite. dr ftaunte nid)t

menig, mid^ I)ier 5U treffen, unb nod) bagu aU gmeiiätjrigcn

2;f)eotogen. ^c^ bcfud)tc il)n am anbcrn DJtorgcn auf feiner

6ifent)ütte, nno er gab unä ba» ©eleite big §um Ufer bey

58obenfee§, nad} £ubmigyf)afen. 9Bir gingen eine ©trede

t)inter meinen 9^eifegefäl)rten auf ber Reißen ©tra^e bat)in,

unb id) mei^ nod) faft febes SBort, ha^ er mit mir fprad).

@r fud)te namentlid) burd) eine 9lfenge bon 93eifpieleu mir

bog fernere ©tubium ber 3;t)eoIogie abzuraten.

SSenige '^atjxe fpäter fud)te id) if)n gelegentlid) mieber

auf bem §ammermer! Qmmenbingen an ber ^onau auf unb

berlebte mit if)m einige {)eitere ©tunben. Qe^t ift ber gute

SD^onn oud) längft unter ben Soten. —
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^n Überlingen, moljin un§ meine etfte S)am^fbootfaf)rt

bra(f)te, trennte id) niid) tion ber ©efellfdjaft, bie ebenfo frof)

tüar, mid) gu öerlieren, al§ id) mid) freute, bon i^r lo^ju^

fommen. ^wei ©tunben bon Überlingen, in einem ^örfd)en

be§ ©alemertale§, in SKimmenI}aufen, inirüe bamal§ al§

^farrberwefer mein erfter ßateinleljrer, ber ef)emalige Äa-

|3lan ©d)ele. ^:^n niollte id) auffudjen unb lie^ be§t)alb

meine jeitt)erigen ®efät)rten allein feeaufiuärtä gießen,

mäljrenb id) meine ©d)ritte bem §interianbe gun^anbte unb

an einem jd)önen (Se|3tembermittag in bem [titten ®örfd)en

meinen ©ingug t)ielt.

^ein ^at)n fräste, fein §ünblein bellte unb !eine§ 3)ien=

fd)en Singe fal) ben langen ©tubenten, bi§ er in bie 2ßirt§^

[tube eines neuen, freunblid)en ®a[ti)oufe§, gum §irfd)en,

eintrat. §ier beftellte id) für §iüei 2:age Duartier, unb bann

erft fuc^te id) meinen „Station" auf, htn id) feit je^n ^al)ren

nid)t mieber gefel)en "^atte. ^d) fanb il)n in einer elenben,

alten ^farrl)utte — benn ^farrl)of fonnte man bie gerfallenbe

Parade nid)t nennen — t)eiter unb pfrieben. 2)rei 2:age

blieb id) in feiner 9läl}e, in benen er mir alle §errlid)!eiten

be§ ©alemer S:ole§ geigte, borab bie 5lbtei (Salem unb ha§

fürftlid)e (Sd)lo^ §eiligenberg mit il)ren Äunftfd)ätjen. $^d)

ging aber in jenen Sagen an 2ßer!en ber fünft borüber

mit !aum mel)r 3Serft(inbni§ al§ l)eute nod) ein S3auer§mann.

3)arum blieb mir bon bem erften S3efud) jener Drte aud^

!ein ©inbrud in meiner (Seele.

Seb^aft ftel)t bor mir nur ber le^te 2lbenb meine§ Sluf^»

entl)alte§ in 5)J?immenl)aufen. ©d)ele füt)rte mid) gu einer

§od)äeit, bie ein Se^rer mit einer S;od)ter be§ Sanbe§ ha

abtjklt @§ mar in ber guten alten Seit, wo @eiftlid)e unb

ßel)rer im tiefften g-rieben miteinanber lebten unb mirften,

unb be§l)alb maren bie meiften .<r)od)3eit§gäfte Pfarrer unb

^räjeptoren ber Umgegenb. 2lm Slbenb !amen nun biefe

alle in meine Verberge, um S3ier ju trinfen. S)a faf3 nun

oben am Sifc^ in ber ©de ber '^tlan be§ 5^a]jitel§ unb ^forrer
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in SSeilbotf, (Stör, ein geborener SSillinger, unb ring§ um
ü)n feine 9lmt§brüber unb bie berfdiiebenen Set)rer mit it)ren

(£t)ei)älften. S)ie Seute tvaun Reiter, wie e3 ^od)äeit§gäflen

gegiemt, ©ang ouf ©ang folgte, mobei bie (Stimme be§

S)efan§ mädjtig üorflang. ^d) I)öre i'^n nod), mie er gu fingen

anfing: „^e^t gang i an§ ^Brünnele, trinf aber nit." 9He=

manb na^m an all ben SSorgängen feneS 9Ibenb§ ben gering^-

ften 2lnftoB, nur ber iunge, bumme £onüift§mann ^an^^

[aloh ärgerte ficE).

Set)n Qa^re fpäter I)at ntid) ber gleirfie 5}elan, ein "^od^^

begabter Wann öon allgemeiner Sl(f)tung, in §agnau alä

Pfarrer inüeftiert. Sr loar aber inbe^ Pfarrer in Über*

lingen geworben, mo er aucf) ftarb.
—

^n 9Jieer§burg gelangte id) anbem Sag» mieber an ben

SBobenfee, fut)r aI)nung§Iog an bem ©örfc^en ^agnau t)or=

bei, fa^ am 9'?ad)niittag auf bem @ebt)arb§berg bei S3regen§,

fdjaute über ba§ gange fd)mäbifc^e SKeer t)in unb trau! mitten

in ben §err(id)!eiten ber 9?atur biet S3ier auf bem Söalfon

be§ fleinen SSirtat)aufeg neben ber ©eb^arbSfapelle. ^d)

mar ^ier am (Snbpunft meiner 9^eife, üon meld)er mir blut=

menig ©nbrüde au§ ber 5J?atur geblieben finb.

Sin ©tubent, ber mirflidi ftubiert, oeimag über{)au|3t

nur fdjroer gu lefen im 58ud)e ber 3^atur; ha^ öbe, berufIid)e

33üd)ermefen l)ält fein gangeS innere gefangen, unb ma§ er

nid)t fd^marj auf meifs fie^t, bleibt if)m aHermeift gang ber«-

fdjloffen. ©0 meifs er in ber 9^egel Don feinen ^Reifen nid)t

üiel me'^r §u ergäi)Ien, aU mo er am beften getrunfen ^at.

©|?äter, al§ id), älter gemorben, ha^ ganje ^atir !ein

SBirtg^^auS üon innen fat), Ia§ id) in ber SfJatur am liebften,

unb bie fü^eften ©tunben berbradjte id) Diele Sa£)re lang

al§ '3)orf|3farrer an 5rül)jat)r§* unb ©ommerabenben om
SBalbronb :^inter meinem 2)örfd)en. 3)a lagen ©ee unb

Sllpentüelt in ruf)iger ^J^afeftät Dor mir mie ein aufgefd)Iagene§

S3ud) @otte§, tDät)renb Don äRenfd)en nid)t§ §u t)ören unb gu

fe^en mar unb mir nur im SSalbe biämeilen ein SSöglein bie

^anSjafob, Stulgeiüä^Ite Schriften, n. 18
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äJtelobie fang gum Sejt, ben meine ©eele in fenen 5tugen=

Miefen gujammentoob. ^n fenen (Stunben füfilte id) gor oft,

maS bet mir ftimpatijifd^fte beutfd)e ®id)ter, (£id)enborff,

fo f(i)ön hjiebergibt:

2)te SBelt treibt fort tf)r SBefen,

®te Scute fommen unb ge'^'n,

81B h)ärft bu nie gett)efen,

2lfö tüöre mrf)t§ gefd)eVn.

SGäie fet)n' id) mid) auf§ neue

§inou§ in SSatb unb glurl

£)b ic^ mid) gräm', mid) freue,

2)u bleibft mir treu, ^atux.

^a Ilagt tton tiefem ©e^nen

(Sd)lu(^jenb bie 3'?ad)tigan,

(S§ fd)immern ring§ bon Sränen

S)ie SSIumen überall.

Unb über alle ®i^fel

Unb 931ütentäler jietit

®ur(^ füllen SBoIbeS 2öi|3fd

©in tieimlid) ^tagelteb.

®a f^JÜr' td)'§ rcd)t im §erjen,

2)a§ bu, §err, brausen btft —
2)u toei^t, rt)ie mir bon ©dimer^en

SDtein ^er^ gerriffen i[t. —

Site id^ an ienem Sluguftabenb be§ 3öt)te§ 1861 dorn

®eb'()arb§berg l^erobfüeg, begegnete mir ein §err, ber fid) a\§

ein ^nfti^offeffor bon SSregenj funbgab, unb ben id) a\§ 93eleg

anführe, tt)ie treu mir bie Erinnerung an ^erfonen blieb

bon meiner erften größeren 9ieife, tt)ä^renb bie Statur mid)

!alt lie^. ^d) traf ben obigen SKann 17 ^a^re fpäter im ^a=

Ijujinerfiofter ju Segnu, mo er $8e5ir!§rid)ter mor, lieber

unb erfannte i^n al^haib al§ jenen ^Begleiter bom ®ebt)orb§=
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berg t)erab. Unb I)eute, bo irf) im ^ud) ber Statur ju lefen

üerfle^e, fd}tt)inbet mir bog @ebäd)tntg öon ^etfoncn, mit

benen ic^ in ben legten ^a^ten flüchtig ber!ef)tte. ^c^ muB

mic^ oft in imangene^met SSeife erinnern laffen, unb mancfjer

meint, man molle i^n nii^t me:^r lennen. —
3(uf ber fRücEreife traf id) in ^onftanj tuieber mit meinen

3f?eifegefä^rten äufammen. SSon ber alten (Sonftantia, bie

fpäter ja^irelang meine 9^ac^barin werben follte, ift mir üon

biefem erften 33efuc^ abfolut nid)t§ met)r erinnerlid) afö bie

aJJenfd)en, benen ic^ begegnete, imb bie Sierf)äufer. ^6)

ttjei^ t)eute nid)t met)r, ob id) bamate aud) nur ben tongi-

liumSfaal unb ba§ 9Jlünfter innen gefetjen I)abe.

@emein[d)aftlic^ reiften wir ben 5R{)ein i)inunter nac^

(5d)afff)aufen unb öon ^a über 2Bintertt)ur unb 3üric^ nac^

SBalb^^ut. Db wir in 3ürid), toa^ fe^r wat)rfd)einlid) ift,

antfielten, !onn id) t)eute nic^t met)r fagen. ^n 3iSalb§t)ut

berfd)Winben meine ÄoIIegen au§ meiner ß-rinnerung; ic^

weiB nur nod), ba^ mid) ber bortige Dberamtmann S^ieber

mit einem SSalbgl^uter 2;t)eologen 9luf, ber oor ^atjun

fd^on aB Pfarrer ftorb, einlub ju einer ^ai)it m§> Stlbtal.

Sßon biefem t)errüd)en «Sc^waräWalbtale aber ftet)t a\iä

meiner erften Sßanberung nur no^ ba§ SBirtat)aUö bon

Siefenftein in meinem ®ebäd)tnig unb bie in bemfelben

oeräel)rten gorellen.

ajieine erften 9?eifeeinbrüde waren unb blieben fo mife-

rabel, ba^ id) mid) nid}t einmal me^r befinnen fann, wie id)

au§ bem 5ttbtal wieber ^eimfam unb meine erfte 25>elt-

umfegelung gu @nbe ging. 9^ur fo öiel wcifi id) nod), baB

bie ©roBmutter fc^im|3fte, weil id) it)r ®elb berreift t)atte

unb abfolut nic^tg ^n erää()Ien wuBte. Sie zitierte rid^tig

\)(^ SßoIfgf^rid)Wort:

(£§ flog eine 0an§ rt)ot)t übet ben 9tt)ein

Unb fam ote ®igag lüiebet ^etm.

aßir beibe aber, bie QJroBmutter unb id), litten bamaB
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etjtt an "ötn Xoh gebacf)!, a\§ ba^ qu» mit nod) einmal ein

Sleifefc^riftflener wtxhen tcüibe. fyreiüd) ift ber oud) barnac^

ausgefallen I

SRerftoütbig mar bei bie[em meinem er[ten 9(u§f(ug in

bie SBelt, boß er midf) an hen brei Orten borüberbradjte, in

benen ein großer Ztil meines Berufslebens fict) abf|3ielen

follte, nämüd) S)onauefd)ingen, 28a(bSl}ut unb ^ognau. —
^d) mar itod) nie fo freubig inS ^onDüt gurüdgefe'^tt

mie im §erbft 1861. Unb marum? ^^ follte, njaS mit

S3eginn beS brüten unb legten ^urfeS ftetS gefd)a^, feitbem

baS ^onoüt ejiftierte, bie „nieberen Sßei^en" em)3fangen

unb mit il}nen bie erfte «Sutane unb ben erften ef)orrod.

SSenn t)eute ein |)öp[llid}er SfJobelgarbift gu mir inS

$farrI)auS !äme mit ben ^nfignien eineS ÄarbinalS, id^

mürbe mid^ gemife nid)t fo geet)rt unb geI)oben fütjlen, als ha

ber ©d)neiber (Steifer bon §aSlad) mir bie erfte ©utane unb
eine alte ^Jätjerin bon greiburg hen erften ©tjorrod brad)te.

Unb atS ber greife Bifd)of bon SSicari unS bie 2öeit)en erteilte

unb n)ir gum erftenmal in ber geiftlidjen Uniform in ber ^on^
bi!ts!ird)e bamit ^arabierten, ha glöuäte l^eÜer (Sonnenfd)ein

in |)er5 unb Slug' unb bie ^ii^i^^ft ^^9 iw rofigften £id)te

bor mit.

Slber fo Qei)t eS überall im 3}^enfd)enleben bei ät)nlid)en

Sßorfommniffen. ®er g-äl}nrid) t)at eine mext größere g-reube

an feinem SeutnantS^atent als bierjig ^a^re fpäter ber

gleid)e SWann, menn er jum ©eneral ernannt luirb.

Solange eben am 9Jienfd)en nod) ein Stüd ^ugenb ift,

fd^aut er mit !inblid)er (Seele in jebe SebenSberänberung;

aber ie älter er n)itb, um fo met)r net)men i^m SSelt unb ®r*

fa^rung bie ^oefie unb bie ^Kufionen. —
Sie ST^eoIogen beS britten ^urfeS mußten nun ftetS

in ber ©utone ausgeben, n)aS unS natürlid) ein §od)genu§

unferer geiftüd)en äBürbe mar. 5tIS id) baS erftemal meine

lange, blaffe ©eftalt bie „©d)uftergaffe" t)inunter ber Uni-

berfität jutrug unb ein alteS äßütterlein mir einen „£nij"
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ma(f)te, tüäf)renb ein !Ieine§ 9J?äbcf)en mir bic §attb Qah,

roeü beibe glaubten, id) träte ^rieftet, ha mürbe i(f) faft rot

über bie t)o:^e 5tner!ennung, bie mein erfter geiftlic^er 3{u»=

gang in ber 3SeIt gefunben.

?tn (Sonntagen ober rüdten tüir junge steriler fämtüdf)

in ®oIa oom Äonüüt au§ in ba§ 2Künfter, um ben wenigen,

meift breftljaften ®om^erren bie 55efper fingen p t)elfen.

3)a§ n^ar eine (SI)re! Unb on einem 2)om!apituIar jd}oute

id) in ienen Sagen "hinauf, al§ tväxe er ein überirbifc^e§

SBefen unb ein ^Ibgrunb aller ^ei^tjeit ! ®lüdlid)e Reiten !
—

©eit ben oielen ^aljren, bie id) in greiburg bin, giel^en

olttäglic^ bie 2^eotogen mit il)ren (Sutanen an meinem §aufe

oorbei. SIber fo oft id) i^nen nadifc^aue, wunbere id) mid),

baB aud) id) einmal fo burd^ bie ©trafie gebogen unb ^mar —
mit (Stolg! —

3n meinen (Stubien ging'§ auä) im legten Uniberfität^--

ia^re rüftig bormärtS. ^d) ^örte unb lernte mit ßuft unb

greube, 30g mid) immer me^r gurüd unb lebte ben S3üd)ern.

S)er ^auptbojent für bie 3:t)eoIogcn be§ bintten Surfet mar

^rofeffor (Stolj, bei bem in beiben (Semeftern ^aftoral unb

pra!tifd)e (Sgegcfe gehört lourben. 'älhan (Stolj f)atte in

feinem ^riefterteben nur htrge -^eit in ber eigent(id)en (Seel=-

forge §ugebrad)t, unb bod) maren feine Sßorlefungen überaus

^raftifd), rid)tig unb ma'^r. ^d) t)örte alte feine ^ßorträge

über ^omileti! unb (Seelforge mit ebenfo bielem ^ntereffe

al§ 3^u|en.

SSie berfd)ieben ober unfer Herrgott bie Salente unter

ben SJienfd^en gebitbet unb geartet t)at, ha§ tonnte man an

bem ^ojenten fennen lernen, beffen SSorlefungen neben

benen bon (Stol^ bie S:t)eoIogen be§ britten £urfe§ boräugg»

meife befud)ten. @§ mar bie3 ber meitt)in befonnte §ofrat

Dr. S3uB, ein JHngigtöIer ou§ ß^^l ä^^ei (Stunben unterl)alb

§o§le, ber ung oHgemeineS, beutfd)e§ unb babifd)e§ 5tird)en=

red)t bo§ierte.

(Stolg unb 58u§ maren fo berfd)ieben bon einonber mie
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Dlibenöl unb (s;f)oin)3ognet: bet eine ebenfo tu'^ig unb fttll,

tüte bet onbere btaufenb unb gärenb. S3u^ tvat ein biel^

feitigeteg Stolent Qt§ ©tolg, aber an 2;iefe h)eit überttoffen

öon biefent. 9lu§ feinen eigentli(i)en Sßortefungen toar ent=

fd)ieben am lüenigften ju profitieren, lüeit er öiel gu biet

„^Jfllotria" trieb unb ieben fremben ®eban!en, ben fein Ieb='

l^after ®eifl if)nt ba§tüifd)en tt?orf, ergriff unb berorbeitete.

®a§ „Motrio" aber, bem S3uB fo gerne :^ulbigte, ift in

meinen ^ugen, mie id) fd)on einmat gefagt f)abe, abfolut !ein

^oripurf für ben fo bebeutenben Wann. 3ßa§ er fagte, n)ar

geiftreid), unb menn e§ aud) nid)t pr SSorlefung gehörte, fo

!onnte man bod) gor biele§ barau§ lernen, ^on SHrd)enred)t

nat)m id) btuttüenig bei it)m auf, ober ha^, n)Q§ er brum unb

bran t)ing, ging megen feiner |?i!onten 9Irt nid)t nu^Io§ on

mir borüber. ^d) mo'^nte beg^olb ben SSorlefungen bon

$8u^ ftetg mit SBergnügen on.

3e:^n ^oI}re f^jöter, nadjbem id) gu feinen ^ü^en gefeffen,

n)urbe id) mit ^rofeffor 93u^ nä^er befonnt a\§ ßanbtag§^

lollege. ^d) mo^nte unb o^ mit i^m sufornmen n)öl}renb

glDeier Söinter in ^arBruI)e, unb niir gmei ^njigtäler Ijotten

über Sifd) ober bei gemeinfomen ©Ijogiergöngen mand)'

I)eitere ©tunbe im 5Iu§taufd) unferer ©ebonfen unb @in^

fälle, ^n 5Inbetrod)t meiner langen ©eftolt unb im Stnüang

on eine in unferer molbigen §eimot be!annte, nid)t fe:^t

t)öfifd)e (Srfd^einung nonnte er mid) ftet§ „ben ^^löger".

^u^ n)ar, mie bie meiften '^od)begabten 5Kenfd)en, bi§

in fein ©reifenalter ein ünblid) noiber 9D^enfd) unb bobei,

tro^ alter fc^Iimmen £eben§erfot)rungen, ^eolift unb Dp'

timift bi§ jum legten ^Item^ug. SBie oft :^at er meinen ^effi=

mi§mu§ 5U belämpfen gefud)t, unb mie oft I)ab' id) ben

©iebjiger beneibet um feinen nie monfenben ^^beoüämuS!

^d) freute mid), bon feinen bieten @d)ülern berjenige gu

fein, ber (Gelegenheit i)otte, i^m nod) feinem Sobe ein !teine§

9)lonument in ben „S3obifd)en ^ßiogrojj'^ien" ju fe|en. (Sonft

^ot mon ben um bie fati)olifd)e ©od^e :^od)berbienten 2Kann
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fd^tücr bergeffen, ein So§, \)a§ mrf)t nur bcn "Keinen, fonbcm

auä) ben metften großen Soten mibetföi^rt. —
Übrigen^ t)abe id), tto^bem ha^ SSu^fd^e ^td)enred)t

mir wenig frommte, mit Sßorliebe biefe 2)ifäiplin ftubiert mtb

in meinem Ie|ten Äont}ift§iat)re die befonnteren beutfrf)en

^rd)enred)t§n:)er!e fennen gu lernen gefu(i)t. ?lm mei[ten

!onüenierte mir bamal§ ©cf)ulte. Einleitung ober gab mir

in biefer 9?id)tung ber ergbifdjöftidie ^angleibireftor Dr.

3J^aa§^ S)ireftor Vilbel I)atte mid) an if)n getoiefen unb

mid) if)m für ürd)enred)tlid)e (Stnbien empfo'^Ien. '>ßlaa^

prebtgte, wie er mir fpäter oft fagte, in jenen Sagen fd)on

gegen meinen @goi§mu§, mäljrenb id) bamal§ fd)on merfte,

"Oa^ id) einen grunbgefd)eiten SJionn bor mir ^atte, ber mir

nid)t nur burd) fein Söiffen imponierte, fonbern mid) oud)

burd) feinen feinen ©ar!a§mu§ angog. —
^n ber ^f)iIoIogie i)örte id) bom ^erbft 1861 bi§ ETuguft

1862 bei SSaumftar! Gnät)!(opäbie ber ^f)iIoIogie, Literatur

ber Iateinifd)en ^oefie, SacituS (Dialogus de oratoribus)

unb 3:f)u!^bibe§. (Sbenfo mad)te id) unter be§ gleid)en $ro-

feffor§ Leitung bie lateinifc^en Elrbeiten be§ pI)iIoIogifc^en

(Seminar^ mit. (So großartig unb fd)ön wie 33aumftar! ben

StacituS gu be:^anbeln berftanb, ebenfo traftierte er oud) ben

2:^u!t)bibe§, fo ha^ id) f)eute nod) mit 95en?unberung an bie

beiben !lQffifd)en §iftorifer unb an i^ren Kommentator benfe.

S)en ^rofeffor S3üd)eler fonnte id) nur im legten ©om-
merfemefter nod) einmal befuc^en in feinen SBorlefungen

„über tunftgefc^ic^te ber ©ried^en unb 9Römer". 5)er junge

©ele^rte genjann aud) l^ier meine gange |)od)ad)tung. —
Söa§ bog innere KonbiMeben betrifft, fo war id) im

britten ^of)re ber:^ältni§mä^ig om liebften in ber 2(nftalt.

1 Waa^ ttjat au§ |)em§ba(f) bei §etbelberg unb lonßertiertet

Sfraeltt. (St ftaib erft lange nad)t)et, nadjbem id) in greiburg

Pfarrer getüorben tvax, unb tdE) ^abe no(^ oiel mit i^m öetfe'^rt

unb biet üon i^m erfahren. ©cE)abe, ba^ ber S[Rann feine Wie
motten ^interüefe. Qd) t)abc i'^n oft baju aufgeforbert.
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Qä) belam gut f^rü{)io"^T§= unb (Sommer§§eit bom ®tte!tor

unumf^ränÜ freien SluSgang, ben tc^ aber gelt)ifjent)aft für

meine ®efunbi)eit öern^enbete. (Sinjam tvanoeitt id) in ben

erften äJlcrgenftunben über ben (Sd^Ioperg ober an ber

©reifam "^inouf gegen "oa^ S)örf(i)en (Sbnet. 33IaB unb on^

geftänMt öon ber SSiffenfcE)aft, mebitierenb unb p:^ifofo='

:p!)ierenb |)itgerte ic^ an all ienen Drten borüber, bie id) fünf«

get)n ^ai)it §ubor aB f^reiburger ^oI!E§fd)üIer geringfter

fieiftung :^ellauf unb frötjttd) mit bem (Sd)metterling§garn

burd)3ogen t)atte. —
g^e^Detitor be§ britten ^urfe§ n?ar ^ofepl) (Sd)mitt ou§

Dberhjittigfiaufen im S;aubergrunb, ein ernfter, feinem 9(mte

bortreffüd) geh:)ad)fener ^riefter, ber übrigeng mef)r ben

9f?ef^e!t al§ bie Siebe feiner Untergebenen befa|3. ^n mond)en

S)ingen l^ebontifd), l^rebigte er bei feber ®elegent)eit Woiai,

ma§ fungen Seuten feiten äufogt.

^c^ I)abe bem begabten unb |jflid)teifrigen 932ann unter

bem gefamten 9^e^etitotium am meiften ©t)m:patt)ie ent*

gegengebrad)t unb erinnere mid) nod) Iebt)aft be§ (5inbrude§,

ben bie 9^ad)rid)t bon feinem fd)neUen %oh in mir :^erborrief.

®§ mar an einem äTtaimorgen be§ ^at)re§ 1874 unb id) gu

SSefud) beim S3i§tum§bermefer ^^übel, al§ eine§ 9}lorgen§,

mäljrenb id) nod) gu S3ette log, ber Wiener be§ ^ifd)of§ gu mir

l^ereintrat unb ergäljlte, man I)abe ben Som^^räbenbar (Sd)mitt

geftern abenb tot auf ber ©tra^e gefunben. (£r mar am
SÜhtnh beim Heimgang au§ bem !ati)oIifd)en 3Serein§t)au§

bom ©d)Iage getroffen luorben. Sßie ber SIi| eine 6id)e,

fo ;plöti(id) :^atte ber S;ob ben großen, ftarlen SJiann nieber='

geiüorfeu. 9lud) hen $8ifd)of ergriff biefer Eingang mäd)tig.

§eute ift aud) er fd)on lange tot unb aud) fein Wiener, ber

gute Äonrab.

SSa§ id) in ben ^onbütStagen für ein ©djriftfteller ge*

mefen, 'oa§' betüeift ein ®i!tum be§ eben genannten 9?epetitor§.

SSir l^atten etnft, id) mei§ nid)t me'^r über ma§ für ein t^eo«

Iogifd)e§ 2:t)ema, einen Stuffo^ gu fertigen unb Schmitt i:^n
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§u Wtifieten. 2n§ er nun an ben meinigen lam, fprad^ et:

„^efet 5(uffa^ ift bem ^nf}alte natf) einer ber beften, aber

ber 9?etfajfer 'i)at einen fcf)Ied)ten ©til, \a er !ann mand)"

mal md)t einmal ortf)ograpI)ifd) jd)reiben." 2tm (inht feiner

Q!abemi]d)en Saufbaf)n nodf) nidjt ort!^ogtapl)ifcf) fd^teiben

!önnen, ba§ mill benn bod) md)t nienig bejagen ! Sülein in

ber SSoIföjdjUle I)atte id) el nid)t gelernt unb, al§ id) in§

£t)äeum !am, bie klaffen i}inter mit, in benen Crtt)ograp:^ic

bogiert tüirb, unb fo fd)Ieppte id) meine ort^ogtap:^i[d)en

©^ni^et obet rt)enig[ten§ 9?e[te betfelben bi5 in ben britten

tf)eoIogifd)en fut§ unb nod) njeiter.

Unb erft mein (Stil ! Sßenn fe einmal ein ^Iau[ttumpf

etwa» SSetnünftige§ gefagt t)at, fo trat e§ bie ^tau bon ©tael

mit il)tem geflügelten SBotte: „Le style c'est rhomme" —
unb ujenn bie§ ie guttaf, ttifft e§ bei mit §u.

^d) bin in meinem gangen Sßefen t)aftig, flüd^tig unb

o^ne beffete f^otmen, unb fo ift aud) mein ©til. (S§ !ann abet

iemanb ein gang elegantet ?32enfd) fein unb einen ebenfo

eleganten ©til füt)ten, unb bod) fommt man inebet auS

bem 9JJann nocb au§ feinet (Sd)teibetei, UJä^tenb id) biel^

fad) nut gu offen unb gu el)tlid) benfe unb fd)teibe. S)ie

|)auptfad)e an einem (Sd)tiftftenet ift, ha^ man i^n t)etftet)t

unb toeiß, maS bet 3Jiann fagen tt)i(t. SKid) unb meinen

(Stil üetftetjen abet bie Seute meift nut gu gut, \a fie lefen

oft itod) me^t aug meiiten S3üd)etn f)etau§, al§ batin ftet)t.

(S§ ift tttva§ fd)öne» um einen !laffifd)en Stil, allein,

„menn'S nid)t im §oIg liegt, gibt'S feine pfeifen", unb fo

trenig man au» mit einen ^offaüaliet, n^ie et fein foU, mad)en

!önnte, ebenfomenig mitb e§ mir ie gelingen, formell fd)ön

gu fd)teiben.

S)en (Sd)lu^ be» ^onüiMeben§ bilbet bet „Concursus

pro Seminario", b. i. eine ®efamt|3tüfung au§ allen t:^eo=

Iogifd}en S)ifgi|3linen. Sie niitb jebem 5^onüi!t§tI)eologen,

bet beteitS bie eingehen Semeftralprüfimgen gut beftanben

f^ai, leid)t. 6» fällt be§l}alb l)üd)[t feiten einer in biefem
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fir(i)Iid)en „<Staot§ejQmen" bmcf), ba§ gu metner ^txi ber

mitbe ©eneralbüot 58ud)egger^ leitete, t^rotjen §er§en§

öetüe^ id) 3tnfong Sluguft 1862 ba§ i^onbift, um im SfJobembet

l^inoufguäie^^en nod) bem et)emattgen Softer ©t. ^eter ouf

bem ©djtüaräWalb, in§ ^rie[tetfeminat für bie ©iögefe grei*

bürg.

®ie legten f^erien ol§ (Stubenten fütjrten mid) gum
erftenmal mieber mit bem Sirgt ^leig sufornmen, ber am
Slnfang meinet (StubiumS mid) al§ 9?e^etent ouf ber ßonb='

ftra^e getroffen unb getröftet tjotte.

@r fam am 7. ©e|)tember öon greiburg qu§, n)o er ie|t

SlJiitttärarjt mar, gum S3efud) feine§ f^reunbe§, be§ SlrgteS

^eeberle nod) §a§le. Unb gemeinfd)aftlid) mod)ten mx brei

onbern Stogg einen gmeitögigen Stu§flug über "oa^ S9ob "tRip"

polbäau unb bie §oIän)älber:^ö^e in§ 9?end)tal.

Sn Dp^enau feierten mir in ber ^oft ba§ ©eburtsfeft

be§ ©ro^^erjogg mit ©t}om|)agner, ben bie jmei Iot)aien

2)oItoren bega^Iten.

^n 9(|)penmeier gelangten mir mieber on bie 33at)n, bie

ttn Dr. f^Ieig nad) greiburg, un§ ^ngigtäler aber nad)

Dffenburg führte, üon mo mir in einer fommermarmcn
(Sternennad)t mit f^eeberleS f^ü^rmer!, ba§ fein ^tfdjer,

ber alte Ut)I!tau§ nad) Dffenburg gebrod)t, nod) §o§Ie l^eim*

Ie{)rten. —
3u ber „5tu§5eid)nung" eine§ onget)enben ©cminoriften

get)ört e§ oud), bo^ er eine ©utonelle trögt, mie ein ^riefter.

^d) erinnere mid) nod) gor mot)I, mie ftolj id) ouf biefe Uni^

form mar, ebenfo flol§, mie id) mid) ^eute über fene ^nberei

ärgere.

'^a^ Rotten bie brei ^o^^re Äonbüt au§ mir gemod^t!

2tu§ einem müben, berben 9ftaftatter ©tubio einen bigotten,

§at)men (Sd)n)arjrod. ^^nnen unb ou^en mar olleg ber!e^rt.

' 93ucE)cgger toat au§ ©ingen im §egau. @r tuutbe ftüf)e

?ßrofeffor ber ©ogmatif an ber Uniöerfitöt, fpöter ®ont!o)3ituIat

unb ©eneralöüar. @r ftorb 1865 auf einer ytetfe ju Söregeuä.
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Slber [o finb tüit aJienjdEien, äu 2:aufenben lebtgtid) ta^,

tüa§ bie Umftänbe, in benen rvix leben, bie £et)ten, bie un§

eingeprägt tüetben, au§ un§ madien!

©§ gingen öiele ^ö^te übet mid£) :^in, bi§ ic^ au3 eigener

^aft mieber ein anberer tourbe. —
$5d) fann bo§ Kapitel über mein tonöütäleben nid)t

jrfjUe^en, ot)ne nocf)tnQl§ ban!bor unb öeret)rung§bon be§

2)ire!torö ^bel gu gebenfen. S» t)at mir in meinem gangen

Seben näcf)ft meinen ©Item niemanb me^r 3BoI)ItüoHen gu*

teil werben lafjen.njie er unb niemanb fo rid)tig meine

guten unb fdt)Ied)ten (Seiten beurteilt, wie ber ^onöift^'

bireftor unb fpätere Sijcf)of 2ott)ar ^übel.

3Sa§ id) an if)m befonber§ t)od)fd)ä^e, ift ber Umftonb,

boB er aud) al§ 58if(^of feinen greunben unb 33efannten

menfd)ti(i) na'^e blieb unb firf) ni(i)t wie ein Halbgott benat)m,

ber in fteifen, falbungSöoIten g?eben§arten firf) ergetjt. (5r

mar ber gleirfje t)eitere, ungegwungene, freunblirf)e 3)hnn

wie üor^^er aud). Unb ben nieberen S?Ieru§ fat) er al§ [eine

f^reunbe unb (Sö^ne an, nirf)t a(§ feine untertänigften

Äned)te. Sr war fein @elet)rter, aber ein pra!tifii)er 9J?ann

mit dielen ^enntniffen unb einem gefunben 9)?enfd)enDer=

ftanb, unb ba§ ift bie §auptfa(f)e. S^ befige öon if)m nod)

eine grofee 'än^a^ SSriefe, bie mir, fo oft id^ fie lefe, impo=

nieren burd) i^re tlart)eit, t^re SSeiäljeit unb it)re ptirafen-

lofe (Sprad)e.

SSon einfad)en Sanbleuten in ©ingtjeim bei S3aben 1823

geboren, blieb er einfad) unb befd)eiben fein 2ehen long,

©ein SImt al§ 2ßeil)bifd)of uub S3i§tum§üerwefer mitten im

tulturfampf brad)te i:^m, ber bie friebüebenbfte 9?atur war,

nur Seiben unb ^erfennung. ®iefe§ 5IRartt)rium fütirte

feinen früt)en Job t)erbei. Sr ftarb 1881, !aum 58 Qotire alt.

3Dtir bleibt fein 2lnbenfen ein gefegnete§. —



3tn Seminar*

(g§ gibt in ber !atf)oIijd)en (s;t)riften{)eit iebenfallg nicf)t

biele 3BeIt|3rie[terjeminatien, bie für i^ren ^)ootä \o geeignet

finb n>ie ha§ f^'i^eiburger. (Sine flattlidie e"f)emalige S3enebi!=

tinerabtei au§ bet SÖlitte be§ 18. Sd'f)tl}unbert§ auf einfmner

SSerge§^öf)e be§ (3d)tt)aT§tüaIbe§ bient ben .^anbiboten be§

^riefternmteg, bie bi§ 1842 in f^reibutg im ^onüift i^t @e=

minar ge'^abt ^^atten, im legten ^otire i^rer SSorbereitung

aB 5tufentl)att. „(St. ^etet" ift xl)x 9?ame, .t'ß^äoge bon

3äf)ringen tüaren itjre ©rünber unb ^otrone, nnb it)r le^ter

3lbt 'mal ein ^uäigtälet, .^gnag (S|3edE{e öon ^aufad), ber

fe'^r intereffante ©rinnerungen übet bie 5luft)ebung ober

ri(f)tiger ^Beraubung be§ 0o[ter§ I)interlaffen ijat

^n hen erften S^Jobembertogen be§ ^atjreS 1862 gog eine

lange Ü^eitje bon S)rofd)!en burd) ba§ (Sdjmabentor in f^rei==

bürg unb burcE) bie ^att^öuferftra^e an ber ©reifam hinauf

bem (Scf)it)ar§n)alb §u. ^ie SBagen njoren oHe bidit befe^t

mit jugenblidjen, fd)ir)aräen ©eftalten, bie l^eiter unb luftig

in ben !ül)len «S^ättjcrbfimorgen I)ineinfut)ren. @l moren

bie ange"£)eitben 48 ©eminariften unb unter i^nen meine

lange 2öenig!eit.

gm ®orfe (Sbnet '^ält ein ober ber anbere Sagen no(^=

mal§ an, üDeil mand)e einen „j^run!" tun moUen, eingeben!,

ha"^ broben auf ber §ö^e bem ©eminariflen !eine 2Birt§=

t)äufer me^r blühen. 9cid)t gar rtjeit obert)aIb be§ genannten

S)örfd)en§ Ien!en bie @in= unb 3tüeif:pänner in ein ©eitental

ein, t>a^ bireft nad) ©t. ^eter t)inauf§iel)t. ©ine äerfatlene

9^ine, einft ©i^ beg müd)tigen 2;Qnaftengefd)Ied)te§ berer
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bon „(Sc^netüelin", gm^t üon bunflem SSalbfaum f)etab bie

anfai^renben ^oftemoöigen.

^n büfterer (Scf)Iurf)t, am gu^e be§ flofter6etge§, liegt

ba§ triftefte aller @d)it)at5tDaIbbörfer, G[d)bad). §{er tuirb

au§ge[liegen, bie ^^teiburger Sutfd)et treiben beäal)lt, unb §u

gu^ gel)eu bie Seminariften i^rem 3iel entgegen, [teil bergan.

SKein SSegleiter auf biefer SSanbernng, id) erinnere nüd)

nod^ gar tüo^, ntar mein S!nr§genoffe $8ogt\ ein greiburger

unb alter ^efuitengögüng. Sr "^atte biefen Drben nad) manchem
barin öerlebten Qa^re berlaffen, um SBeltpriefter gu werben,

unb ht\a%, n)a§ bie ^efuiten, ju il)rem groJ3en Qob fei'§ gefagt,

am ungeformte[ten 3)ienfd)en gunpege bringen, einen geanffen

„(Sd)Uff" in 5'orm unb 9ieben§art. SBeil er jeben bon un§

nad) ^efuitenart mit „Gariffime" (Jeuerftei) anrebete, be!am

er biefeS SSort al§ „Übername". W\t bie[em „©arijfime" ging

id) ben ^erg I)inauf. (Sr lonnte aber nid)t fünf SOlinuten mit

einem bon un§ reben, o^ne ba^ er iljm irgenb einen „Slafuy"

(g-all) au§ ber 3Jloial gur (Sntfdjeibung aufgab, eine ©emo^n«
t)eit, bie er bon hm ^efuiten mitgebrad^t ^aben mod)te.

^d) mad)te mir fdjon im ^onbüt unb namentlid) im
(Seminar oft einen unterljaltenben ©|ja^ barauS, unferm

©ariffime, ber fonft gerne mit mir berfe^rte, bie unfinnigften

„f^älle" gur Söfung borjulegen, bie er mit allem ©ruft auf=

nat)m. Sagelang befdpftigte er fid) mit ber Söfung, imb menn
er bann bamit in meine 3ene im (Seminar trat unb id) i^m

fatt)rifd) troden erflärte, fold) ein Unfinn fäme eigentlid) gar

nid)t bor unb ic^ f)ätte i^m nur feine üble ©emo^n^eit ent-

leiben ttjollen, ba würbe f^'i^eunb Sariffime teufelgwilb unb

eilte in tieffter Sntrüftung bon bannen, um anbern Zaqß

toieber gu !ommen unb fid) abermals einen SJioralbären auf^

binben §u laffen.

^txm id) bis {)eute fein greunb ber S!afuiften in ber

aJioral bin, fo ift ein gut (Stüd bon biefer ®egnerfd)aft auf

1 (5r lebt ^eute no(^, ein 2Ic^t§igcr, aB ^enfionär in 5Reuburg

an ber 2)onau.
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9?e(i)nung unfere§ eariffime ^u fe|en, ber 'ipätei al§ ^fatrer

einer fleinen ©c^it)ar§toaIbgemetnbe fungierte, lüo er fi(i)er

njenig Gelegenheit gur „Safuifti!" ^atte.

©r toax übrigens ber befte unb freunblid)fte aJienfrf) bon

ber SSelt, nur burfte man feiner „S!afuifti!" nidjt in meiner

'2trt äu nat)e lommen.

Wlit it)m alfo ^afu§ befpredjenb unb be§t)alb ben 2Beg

bo|)|)eIt lang finbenb, gelangte id) naä) <Bt. ^eter, bo§ mon
erft gett)of)r njirb, rtjenn mon bor feinem ®ebäube!ongIomerat

angefommen ift. ^d) meine, baS erfte §au§ fei bie ehemalige

Moftermü^Ie. SSir trafen bor SJlittag ein unb würben in

bie berfd)iebenen SDlöndj^jellen berteilt. ®ie meinige lag

gu ebener @rbe beim ©ingong gum 0oftergarten unb mit

StuSfid^t auf btefen unb bie riefige S^Ioftermauer.

2li§ i(i) mid) nun allein in biefem üeinen @emad^ befanb

unb mir borftellte, mie id) nun foft ein ^a'tir lang, abgefd)ie=

ben bon ber SBelt, t)ier leben foltte, ba überfiel mic^ ein un^

fögUd)e§ ^eimtoel) nod) Sßett unb 2J?enf(^en. Saut auf=

föeinenb unb fd)Iud)äenb legte id) mid) auf baS 33ett unb üe^

meinem SBef) bollen Sauf. ^JCm 9?ad)mittag toieber^olte fid^

biefer Einfall, unb \ä) fömpfte lange mit mir, ob id) nid)t gleid)

njieber ben ^erg ^inabge^en unb bem ^rieftertum ben $Rüden

fe:^ren ttjollte. ^e\t im (Stubium l^ätte id) feine bertoren, ha

id) ^f)iIoIogie auf ber Uniberfität böllig abfolbiert ^atte.

^ä) mar au§ innerfter Öbergeugung unb unge^njungen^

ftem Söitlen l)ier I)eraufgeftiegen. SSoI)er nun biefe ^Iöpd)e

tiefe SSerftimmung? 3^ ^obe fpäter oft barüber nad)ge^

bad)t unb gefunben, ha^ feneS SBeinen eine 5l:^nung meiner

©eele irar bon ben fd)tt)eren Prüfungen unb kämpfen, bie

mir feitbem n)iberfat)ren finb.
—

^d) l^ätte im Einfang nid)t gebad)t, ba^ id) mic^ fo Ieid)t

an bie !löfterlid)e (Sinfamfeit gett)ö:^nen !önnte. (jä ging

bon SBod^e §u 2Bod)e beffer, njoju am meiften ber Umftanb

beitrug, tal^ id) nid)t me:^r, toie im tonbüt, gemeinfam mit

anbern loo^^nen unb fd)lafen mu^te. ^thei ©eminarift l^atte
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fein etQeneS 3^^"^^i^- ^^ meintge log unmittelbar an bet

iinlen (Seite be§ Stu^gangg in htn ©arten, ©aju !am nod^,

ba^ bie 9tut)e unb Slbgefdiieben^^eit gar h)o:^I pa^tt für meine

fd^toermütige Statur, bie fid^ im ©eminar gu entmirfeln begann

unb bi^ t)eute bie ®runbftimmung meine§ Innern geblieben

ift. ^ä) tpürbe mid^ nie mel^r entfc^Iie^en !önnen, in§ Äonbilt

äurüdäufe^ren, n)ät)renb micf) bie ©infomleit bon @t. $eter

l^eute nod) angietjt.

$raftifrf)er a\§ im Äonbift, begannen bie „©jerjitien"

nirfjt gleid) am erften 2tbenb, fonbem erft, nadt)bem bie 9?o-

öisen ficE) aucf) ettüa§ im i)au§ eingemöfjnt Ratten, ©ie

mürben in ber Keinen Äa^jelle get)alten, bie f)inter meiner

gelle log unb in ber aurf) jur SSinter§äeit ber töglirfje %iüi}-

gotteSbienft ftottfonb. äJiir mar biefcr enge 9flaum ber un*

liebfte im gongen tlofter. g^m S3eten mufe icf) ollein fein

ober in einer £ird^e, bie £uft, ßid)t unb ^lo^ t)at unb nidf)t

bie 2fnbä(i)tigen; 9)?ann on SD^onn, „in bumpfer ©tube" ju»

fommenbröngt. SSenn jemonb unmittelbar neben mir fte^t,

ifann ic^ mit Sßerftanb tt?eber lefen, nod) fd^reiben, nod) beten.

5)rum t)oben in biefem SSetfooI Weber bie erften nod) bie

folgenben (Sjergitien großen ©inbrud ouf mid) gemad)t,

tro^bem ber ©jergitienmeifter, 9tepetitor ©d)mitt, ®eift unb

aJiüt)e nid)t
f
parte.

2)0 mor bie gro^e SSarod^tlofterfirc^c bon ©t. ^etcr,

ein :^errlid)eg ®otte§= unb S3ett)au§, mir ein mo^re§ Sobfol

für £eib unb ©eele. SBenn mx in ben fö^orftü^Ien längft

oergongener SKöndE)e ftonben unb in bunfier 9?ad)t unfer

Äoml^Ietorium fongen, ba mürbe id) boll poetifdjer Slnboc^t,

unb menn on ©onntagen unten im ©cE)iff bie gonge SSauern*

gemeinbe bon ©t. ^eter fniete unb i^re „offene ©d)ülb"

im SSölberbeutfd) fproc^, ba raufd)te e§ burd) bie £ird^e unb

burd) meine ©eele mit SDtocfit. —
^eben a)Zorgen nod) ber :^I. SKeffe mu^te männigüd^

ouf feiner ^e\k eine „2)kbitotion" (33etrad)tung) über

irgenb ein reKgiöfeg ^emo onftetlen. ^en ©toff bogu gab



ein 58u(f) ab, in welcfiem bie $8etta^tung§|)un!te gugleid)

angegeben unb analijfiert toaren. äRit toutbe jebe§mat

otbentücf) tüo))\, wenn ic^ aug ber bum|}fen, engen ^au§*

fapelle I)exau§ in meine ^^He !am unb dletn jein !onnte mit

meinen ®eban!en. 5)ie 33etrQd)tungen mad)ten mir innere

greube mtb 9^u{)e, meldie er^^ö^t würbe butd) bie tiefe

©tille unb 33emegung§Iofig!eit ring§ um ntid) :^erum.

^(i) f)abe feitbem ftet§ an mir bie 33eobatf)tung gemod)t,

ta'^ gur innern S3etrnd)tung, mag fie nun ^Religion ober

5J?atur betreffen, borgugSmeife ba§ gern* unb Unbeläftigtfein

bon hen SJienfc^en get)ört. Sßenn id) g. S5. in meinem Üieb"

i)äuSd}en am 35obenfee fa^ unb über ben träumerifd) füllen

©ee t)infd)aute, Ijinter n»etd)em fid) nod) ftiller unb rul)iger

bie ^erge er:^oben, ober gang ollein in meiner ®orf!ird)e

Mete, ha mürbe mein unrut)iger ©eift innerlich gefammelt,

unb id) ermad)te oft nac^ langen Slugenbliden, aB ob id) ge»

fc^Iafen t)ätte.

$ßortreff(ic^ fagt bie§ ein neuerer ^fjilofop'l mit ben

SBorten: „^n ben ed)ten 3^pc^^ "^^^ Kontemplation fönnen

un§ nur böUig rul)ige ©egenftänbe berfe^en. SBeil fie feine

äußere ^Bewegung t)oben, bringen mir fie fd)on gar nid)t in

ein $ßerl^ättni§ §ur ^e\t. Bwö^^^t^ n^erben mir geitloS, toeil

bie S3emegung unfere§ Söilten^ ganj au§ unferem SSemu^tfein

gefd)iDunben unb mir gan^ im rutjigen Dbjelt berfunfen finb.

SBir leben gleid)fam in ber ©tüigfeit: n)ir l)oben burd) Säu-

fd)ung "oa^ SScmu^tfein abfoluter 9tu^e unb finb unnennbar

feiig. SBerben n)ir in biefer tiefften Kontemplation geflört,

fo erfüllt un§ bie SSemegung be§ SBillenS mieber: tt>ir treten

au§ ber ©migteit in bie Qe\i gurüd."

2lu§ meiner Setrnd)tung in ber füllen Klofterjelle

totdtcn mid) jen^eilg bie ^auSglode, lüeld)e meine Korn*

militonen gur 3Jiorgenfuppe rief, unb ber Siener ßoren^,

ber al^halh nad) bem ®Iodenäeid)en gu mir :^ereintratunb

mein grü^ftüd brad)te. 9lud) im ©eminar gab e§ am 2Jior-

gen nur eine 3Ret)lfuppe, bie id) gerne gegeffen tjätte, ober



md)t erttagen fonnte, tpe§f)alb id) mir tüiebet gegen Gjtra-

bergütung DJ^ild) fetüieten \k% bie mir im (Seminar in bie

3eIIe getragen mürbe.

gj^eine er[te „menfd)Ud)e" Unter:^altung pflog \ä) in

ber 9teget bei biefer ©elegen^eit mit bem Servitore Lorenzo.

^ejer, ein fleiner, alter 9Jlann, gan§ ber Zt^piiB eine» (gdiiuarä-

ttjälber S3auern mit über ber (gtirne gerabe gefifinittenen

§aaren, tierbanb mit bebeutenber geiftiger Sitligfeit bie aucf)

bem bümmften (Sdjmarjn^älber angeborene @d)lanl)eit. (Sr

war fomit bei aller anfcf)einenben @uünütig!eit ein (Schlau»

meier, ben irf) balb burci)frf)aut ^atte unb bann mit all feinen

eigenfcf)aften teiB im <Bpa^ teils im ßrnft benü^te. ©o
!am eg, baB er batb Iäcf)etnb, balb räfonierenb bon bannen

ging.
.

©r t)atte and) ba§ 5Imt eine§ 23eder§ unb gmg am

frühen SJ^orgen nad) bem ®Iodenäeid)en üon 2:ür §u Züi

unb rief bie (gtunbe in bie Qeiitn. ^amxt aber feiner met)r

einfdilafe, günbete er unter bem Iateinifd)en ©ru^e „Bene-

dicamus Domino" — jebem baä £id)t an. %a^ Sid)tanäün=

ben mar mir aber fo inibermärtig mie ber Gule, ber man am
2ag eine %adei in itjr Surmlod) bringt, unb fo oerbot id) it)m

iemeilä, ein ßid)t §u madien, ba id) e-3 felbft beforgen mürbe,

menn id) oufftänbe. 2;a§ mar aber eine ^oUifion feiner

5ßflid)ten, bie er fonft ftrenge erfüllte. SBir t)atten be§t)alb

meift fd)on 2)i§put bor bem griibftüd, unb groUenb unb

murmelnb trippelte er meinem 9^ad)bar ^u.

)ffl\<i} aber fd)aubert fe^t nod), menn ic^ baran benfe,

mie ungern id) jemeiB im (Sommer um fünf Ut)r unb im

SBinter um t)alb fed)§ Uf)r aufftanb.

5^rül) auffielen ift eine fd)öne ^aä:)e, aber nid)t für

\tttn, am menigften für nerböfe ßeute. —
3Jleifter Soren^ t)atte biele Qatire al» §au]ierer mit

Ut)ren in ©nglanb gugebrad^t unb fid) bort ein Stüd ®elb

ctmorben, mit bem er bie SSaIbI}ütte, in melc^er er geboren

mor, laufte unb, meil lebig, mit armen $8ermanbten befe|te.

§;an»iofo&, 2XuägeiDä^tte Sct)ritten. II. 19
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S)a3 hjaren unfere frieblirf)j'ten ©tunben, iüenn bet alte

£orena öon ©nglanb ober bon [einet ^eimatptte mit etjätilte

unb bann ben böfen ©eift in mit gut 9htt)c btad)te.

Xto^ meinet üielen S^iedfeteien unb ©tteiteteien befa§

i(f) borf) be§ alten Sotenj öanjel §etä, it)a§ et mit in guten

(Stunben oft geftonb, unb h)it jd^ieben in jc^önftet ^atmonte,

al§ ic^ ba§ 6eminat betlie^. ßt ift bot üielen S^i^ten |d)on

in bie ertJtge §eimat obgetet[t. —
9fieben bem Sotenj funftioniette noc^ ein junget ^enet,

id^ gloubc, et l^iefe igo^ann, ein fteifet, abet gutet unb Itaniet

SJ^enfcf), bet t)ott)et (Sd^uijmad^et gen^efen föat, jebod^ bo§

(Si|en nic^t etttagen lonnte.

2Ü§ §au§mei[tet, Dbetbienet unb ©altifton amtete bet

^t)ili|3:|), ein Kuget, tu'^iget ©t. ^ettinet. @t lebt unb amtet

:^eute, 1910, nod^, tto^bem e§ 47 ^aijxe finb, feitbem iä) im

©eminat getoefen bin. SBenn ict) e§ macEjen lönnte, bet

gteife ^i)ilip^ h)ütbe (S:^tenbom'^ett am f^^eibutget äJiünftet

unb 9?ittet etneg pä|)[tli(i)en £)tben§ wetben. —
$8alb naä) bem ^tü:^[tüdf begannen bie Sßotiejungen

be§ 9flegen§ unb bet 9le|)etitoten unb natjmen in bet 9tegel

ben gangen 58otmittag in Slnfptud). Unjet 9ftegen§ (S)itel*

tot), einft ein öuBetft lebtjaftet unb entogiettet ©tubent,

toai ba§ SBo'^toonen unb bie f^tömmigleit felbft, bon allen

ßel)tetn unb SSotgefe^ten, bie ic^ in meinet ©tubiengeit

gehabt, neben 2llban ©tolj ganj entfc^ieben bet ftömmfte.

Mein betattige ^Ratuten eignen \iä) nid^t leidet ju einem

tommonbo, unb fo ftanb aud^ unjet 9tegen§ nid)t am ted^ten

^lo|. @t fül^lte e§ aud), ha^ et pm üiegieten nid)t biel

tauge, unb übetlie^ beg^alb boä JHegiment gettoft ben anbetn.

9^egen§ Senbet^ föat in biefet $8eäiet)ung ba§ getabe

Gegenteil bon feinem SSettet, bem 2)elan unb 9?eid)§boten

f^tanj Xabct ßenbet bon ©a§bac^. S)et ift ein gebotenet

1 er iror 1813 in ^fullenborf geboren unb fett 1840 im

5ßrtefterfemtnar tätig, ©r mu^te 1883 ivcgen förpcrlid^er unb

feelifd)er Äranl^eit §urücttteten unb ftarb 1887 in ©igmaringen.
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„$Kegen§" unb I)at nur ben r^etjlei, ba§ et ju biel leiten unb

regieren nnti unb fo fein Üiegententolent gerfplittert. —
Gntjpred^enb feiner grömmigfeit gab 9^egen§ Senber

un§ SSorlefungen über 5t§!etif, bie mir gum langnieiligften

gehörten, mos id) bi» bal)in an Seilten bernomnien ^atte.

3c^ üertrieb mir bie ßangemeile baburd), ha^ \d) regel-

mäßig hinter bem Dttiden meinet 35orbermanne§ lateinifdie

ober griecj^ifc^e Siteratur ftubierte, toaä ber gute SBorlefer

bod^ enblid) merfte unb in allem 3So^trt)onen unterfagte,

lüierool^I oergeblid^.

gaft älpanjig ^a^re fpäter begegnete irf) einmal in .^on=

ftonj bem greifen Siegen», unb feine erfte 9?ebe n:iar: „(5§ ift

f(f)on lange I)er, ba^ Sie tt}äf)renb meiner SSorlefungen über

31§feti! Siterotur ftubierten." Qd) freute midf) über ba§ mer!^

rtjürbige ©ebäd)tni§ be§ fonft geiftig feine^toeg» me^r frifd)en

3Rannt§. —
Qd) muß mid) unb mein S?er:^alten ber d)riftüd^en

31§letif gegenüber bod) etttja» entfc^ulbigen, ba gen»iffe fromme

Seute gut SJZeinung !ommen lönnten, unfereiner muffe fd)on

im Seminar ein f)a(ber ßefier geniefen fein, unb e§ fei be§t)alb

fein SBunber, baB id) fpäter nod) in oielen fingen anberet

9tnfid)t tourbe al§ frömmere Seute meines (StanbeS.

^D'Jeine 2Infid)t über 2(»!efe ift bie folgenbe: @§ gibt für

hen 9Jlenfd)en nid)tg niid)tigere§, afö biefe ^fgiplin, n>elc^e

abfolut nid)t§ anbereS ift al§ baS, loaS einer ber größten pl)i=

Iofopf)ifc^en Genfer be§ 19. ^at)rl)unbert§, (5d)0pent)auer, „bie

SScrneinung be§ 2Siüen§ gum Seben" genannt t)at. S)ie

einzig n)a{)rf)aft glüdlid}en 2}Jenfd)en finb, nid)t bloß nac^ ber

Seigre be§ ©^riftentum§, fonbern aud) nadj ben 3flefultaten

oemünftiger ^t)i(ofopt)ie, bie Slsfeten. Unb e§ ift ein gemal=

tigeS 3^"9'^^ füi bie 2öa^rt)eit ber d)riftlid)en Moxal, baf5

bie ^^iIofopt)ie in if)ren ben!enbften SSeitretern fie üollauf

beftätigt. „2Iu§ ber 5?erneinung be§ SSillenS §um Seben

fließen alle Sugenben, meldje bie d)rift(id)e 3(§!efe un§ em=

pfiet)tt, unb je mel)r ber äRenfd) fid) üon ber SGeit, iljren



— 292 —
©enüffen unb ®ütern eniangipiert, im gletc£)en 9J?a^e tüädjfl

jeine innere 9hil)e unb feine ©eligfeit :^ienieben fd)on" —
fagt @d)o|3en^ouer.

„S)er, in h)eM)em bie SSerneinung be§ SBiltenS pm Seben

aufgegangen, ift, fo arm, freubloS unb üoll ©ntbeljmngen

fein 3u[tanb, bon au^en gefel}en, auä) ifl, boü innerer f^reu=»

bigleit unb tt»a:^rer ^immel§ru^e. @§ ift ni(i)t ber unrutjige

2eben§brang, bie fubelnbe greube, n:)elc^e I)eftige§ Seiben

gur bort)ergegangenen ober nacf)foIgenben $8ebingung t)at,

iDie fie ben SBanbel be§ Ieben§Iuftigen 5D?enfd)en augmac^en;

fonbern e§ ift unerfd}ütterlirf)er f^riebe, eine tiefe dhü^e unb

innige ^eiter!eit, ein 3#^^^^/ P '^^^ l^^^ ^W^ o^^e bie

größte ©ef)nfuc^t bücEen fönnen .... jener triebe, ber

l^ö^er ift ak alle Sßernunft, fene gängüdje SJleereSftille be§

®emüt§, iene unerfd)ütterlid)e ^uberfidjt, beren bloßer 2lb-

glanj im 2tntli|, wie it}n 9f?afael unb ©orreggio bargeftellt

^aben, ein gangeg, fid)ere§ (Sbangelium ift." — (So fd^reibt

ber gieirf)e ^pofo^t).

^arum n^aren iene ^eiligen bie größten unb gIüdE='

Iid)ften, n)etd)e fid) gänglid) bon ber SSelt gurücEjogen, unb

ba^in ge'^ören in erfter ^eil)e bie „SSäter ber SBüfte". S)iefer

SJiänner SBüIenSlraft t)at mir bon ollen menfd)li(i)en S:aten

am meiften SSerounberung abge^rtiungen.

Unb gerabe bie „|)effimiftifd)e" SBeItanfd)auung be§

®t)riftentumg, bie befonber§ in ben SBorten be§ göttlidien

§eilanbe§ liegt: „Sßer fein Seben liebt, ber mirb e§ berlieren,

unb tt)er e§ '^a^t, ber tt:)irb eg gewinnen" — bie ^at ber Set)re

:3efu G^rifti in ben erften brei ^a'^rtjunberten bie meiften unb

größten 58e!enner gugefüt)rt.

®ie 3)^enfd)f)eit wai bon gibilifation, ^Itur unb SSelt-

genu^ unb bem bamit berbunbenen ©lenb überfatt unb er-

fannte otl beren ßeere unb (5rbärmlirf)!eit. S)e§t)alb wai

\i)X hü^ ©tjriftentum mit „feiner S8erneinung be§ SBUIeng gum
2tben" ein n)at)re§ Sobfal. 2lber gerabe aug biefem ®runbe

ipirb "oa^ (£f)riftentum, abgefefien bon feiner göttlid)en ©tif^«
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timg, in ber 5Ü?en[cf)'^eit nidE)t untergefien, treil e§ atlein bon

allen 9teügionen ben innerften 35ebütfniffen be§ gequälten

3)ienfd)en gu §ilfe fommt butd) „ba§ Ereuj" unb bie 5l§!efe.

W)tt, unb t)ierin foll bie Sntfdjulbigung liegen für

mein Sßer'^alten h^n a§feti[cl)en SSorlefungen gegenüber, „bie

SSetneinung be§ SBiüenS gum ßeben", b. l). bie ^iSfefe, !ünn

man leinen Tlen\äjtn le'^ten in ber 3eit, ba er mit feinem

gangen SSillen ha^ Seben befatjt, üoll irbifcf)er ^eale in feine

3ulunft blidt unb, um gemö^^nlid) gu reben, hen §immel unb

bie 6rbe „Dotier SSa^geigen" fie^t. ®o merben i^m iene

Seigren ebenforoenig einIeucE)ten al§ bem ormen ©ogial»

bemo!raten, bem id) üorreben tuilt, er möge fid) bod) nic^t

nad) ben ^a|jitatten feineS f^abrif^errn feignen; benn er fei,

auc^ menn er beffen ©elbfad befit^e, bod) nid)t glüdlid^.

S)ie beften SSorlefungen über %3!efe gibt bem hew'
! e n b e n JRenfd)en mit ber 3eit ba§ 2then üon felbft. 6§
fd)reibt if)m bie gange (Srbärmlid)!eit unb ita^ gange (SIenb

biefer SBelt unter Bonner unb S3Ii^ in bie ©eele tjinein unb

nmd)t i:^n entmeber gu einem guten S^riften ober tüenigftenS

5U einem bernünftigen ^effimiften.

^n meinen 2iugen ift baljer 5(§!efe nur ßeben unb nid)t

3öiffenfd)aft. (Sie mu^ gelebt unb geübt, aber nid}t fdjmarg

auf n:)ei^ niebergefd)rieben unb memoriert tuerben; beS^Ib

mar mir bie 5t§!eti! unfereS braben 9?egen§ fo gumiber. —
S)ie gmeite ^erfönlid)teit, bem 9^ange nad), bilbete ber

©ubregenS fnittel\ bem $Kegen§ an 3)Jenfd)enfreunbIid)!eit

unb innerfter ©eelenrut)e nat)efte'^enb, aber mie biefer gum
§errfd)en nid)t geboren. Sind) fein Sitel ©ubregen^ mar

ein lucus a non lucendo. ®r gab un§ fo troden, mie er felber

mar, ben fogenannten „®t)eunterrid)t" unb leitete unfere

> @r toat ein ^aijx älter al§ ber 9?egen§ unb aug bem ®orfe
58ucf)'f)eim bei 'SRe^lixd) unb fd)on feit 1842 im ©emtnar tötig.

®r tüurbe 1883 Stegen^ unb ftarb nur menige Söod^en üor JRegen^

Senber in greiburg, mo'^in er fid^ in feiner legten ^ranf^eit l^atte

bringen laffen.
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©inÜbung in ben fR\tu^. ®iefe leitete f^unüion mQcE)te it)n

mir gunt üebften unb unterl^altenbften Se'^ter im (Seminar.

^n ber „^\tu§:tapdk" SD^effe lefen, taufen unb all' bie j(f)önen

Zeremonien ber fat^olijd^en ^td)e bei 5tu§f|5enbung ber

6o!ramente !ennen gu lernen, baron ^atte id) eine !inbli(^e

f^reube. SOf^andimal ging id) allein mit meinem alten ©d)ul«=

freunbe ^arl S3un!ofer, ber ein feiner Sftitualift n^ar, in bie

Kapelle unb mad^te mit i^m alle bem ^riefter für feine gun!=-

tionen nötigen Übungen burcf) — öom „^od^amt" bi§ jur

Saufe bei I)öl§ernen ^inbe§, ba§ al§ Lehrmaterial bor^

l^anben toar.

©er <Subregen§ pa^te fonft bortreffüd) al§ 5Ritu§inftruf'

tor; benn er §elebrierte fd)ön unb fang nod) fd)öner, fo ba^

er in biefer §infid)t mit gutem S3eifpiel öoranging. —
®er eigentliche, geiftige 9f?egen§ im ©eminar n^ar ber

fd)on genannte Sflepetitor ©c^mitt, ein junger ^riefler, ber

an Stalent unb Sßiffen bie erfte ©teile einnat)m, unb rt)eld)en

feine gluei befd^eibenen Sßormänner gerne aU Spiritus Rector

gulie^en.

3Jiit biefem §errn, ben id) übrigenB fpäter al§ ebenfo

befd)eiben n)ie Iieben§tt)ürbig !ennen lernte, ber aber, mie

unfereiner, big ^eute biete Seute iä^t, bie ii)n nidit mögen,

!am id) am menigften au§. @r füt)rte mir fein 3fiegiment ju

Ileinli^ unb gu :poIi§eibieneTmöf3ig. ©eine ®ett)ot)nt)eit,

abenbl an 'o^n Sturen äu !Io|Dfen, »o er nod) £id)t fal), unb ben

3eHenbeiuot)ner piti S3ettget)en gu mat)nen, machte mir

biefen ^errn förmlich ber^^a^t, unb tvn taufd)ten biSUieilen

giemlid) t)eftige 9?ebengarten gegen einanber auS. ©eine

SSorlefungen über S)ogmati! gefielen mir bamall gar tüoljl,

luären mir l^eute aber nid)t met)r genügenb\

®er öierte unb le^te unferer SSorgefe^ten gehörte ber

Initiale unferer S)iö3efe, bem preu^ifd)en Sönbd)en §o^en=

§ollern an. ^Repetitor ^luguftin aJiaier, ein gang fugenblidjer,

freunblid)er §err au§ S3etra im Sanbe ber l)ot)enäollernfd)en

1 ©d^mitt lebt l)eute nod) olä ®om!at)ttulor in %teibuxQ.
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^djwaben, Io§ über Woxal nad) ben pro!tif(f)en „heften"

be§ etjemaügen 9?e0en§ ^ojfing. @r öertraltete gugleicf) boä

9tmt be§ S3i6Iiot^efar§ unb befotgte un§ auf Qntiquari[(i)em

SBege die möglichen tf)eoIogifd)en 33ü(i)et. 3^^ S3ud)^anbel

iüot bet Wann tüte gefi^affen unb hc^ Stntiquariat feine

^affion. ®Qn§e SBogenlobungen atter 33ü(i)et lie^ er ben

58etg tjerauffü^ren, unb id^ bin feft überzeugt, ha^ er möfjrenb

feines langen ?lufent^alte§ in <Bt. ^eter mef)r S3ürf)er ab*

gefegt tjat, at§ in feiner gangen ^eimatüd)en ^robin§ |)o^en*

äoltern borf)anben finb.

Slurf) mit biefem fonft fo gefälügen ^Repetitor ftanb ic^

nict)t auf bem beften gu^. 2)er ©runb babon lag in meinem
ftarfen „f^rei^eitSgefüf)!". SBa§ allein mir t)a§ ©eminorleben

öfter§ entleibete, toai ber 3[RangeI an t)inreid)enber ^ttot»

gung im ^^reieu, bie ^taufur. D^ne menfcf)tid)en Umgang
fann irf) teirf)t leben, unb \e einfamer bie ©egenb, um fo

lieber ift fie mir; aber „eingefperrt" fein unb nid)! frei man-

beln fönnen in ^^elb unb ^lur, ba§ miberftel)t meiner ©eele

über alle 9}ia^en. Unb n)a§ itf) an ber (Seminarer§ief)ung in

©t. ^eter auSgufe^en tjahe, betrifft öorgug^n^eife biefen einen

^un!t.

ßf)emaB befanb fid) ba§ ^riefterfeminox ber ^ögefe in

9Jleer§burg am S3obenfee unb fpäter in ^^reiburg, alfo mitten

in ber SBelt unb unter ben 90^enfrf)en, mo eine gemiffe ftaufur

fi(i)er gu bilügen ift. Stber n^enn ein ©eminar, n»ie ha§ ju

(5t. ^eter, auf einer Ginöbe be§ 6(f)n)arän)aibe§ Hegt, wo
!aum febe l^albe ©tunbe eine 33auernt)ütte firf)tbar mirb, ha

fönnte mon ben ^anbibaten für ba§ SBeltprieftertum tag=

täglid) freien Söanbel laffen in 93erg unb SBalb. Statt beffen

mürben mir möd^entüd) graeimal gemeinfd)aftlid) fpajieren

gefütjrt mie bie Unmünbigen unb (Säuglinge in einer ^lein*

finberbema"^ranftalt. SSar aber an einem ber 5Iugge^tage

SfJegenmetter, fo fiel e§ unferem Siegen» unb feinen ©efä^rten

nid)t ein, an einem anbem Sag un§ an bie Suft §u laffen.

2!em le^teren 9}?i|ftanb :^alf id^, nad^ mand)em 3luftritt mit
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ben Sßotge[e|ten, toenigftenS für bte ©eminatiften bon 1862/63

Qb.

9(uBerbem, unb bie§ btQd)te mid) in S)ifferenäen mit bem
üeinen ^Kepetitor ou§ ©igmatingen, ber un§ meift auf hen

©I^Qgiergangen begleitete, be^^nte man unfere (£j!utfe mög*

lidjft nienig au§. S)er fleine 3}iann mar fein f^'^eunb bon

größeren Stouten unb fü'^rte un§, menn immer tunlid), im

3ftat)on einer orbentü(i)en ©änfemeibe l^erum. ^ä) [tieg

if)m be§l)alb öfter§ auf§ ^^^^^^^i^ wnb befd)n;erte mid). ^e

fürger bie (Spaziergänge ou§fieIen, um fo länger irarb mein

3orn über unfere ©ijagieramme.

Ü^epetitor SJlaier tnar im «Seminar fünfunb^tuangig ^aiju

lang, ging aber, mie man "^örte, miber SSitlen 1887 auf bie

Pfarrei ®Iatt in feiner fdjmäbifdjen §eimat, mo er fc^on im

foigenben ^a^re on ^eimtue^ nad) (St. ^eter ftarb. —
^d) !ann e§ mit abfoluter (Sid)er^eit borauSfagen, ba^

meine ©timme im ^rd)enregiment unferer 5)iöäefe nie ge^

ijöii merben mirb. SBenn bie§ aber ber g-all märe, fo mürbe

id) bor allem bafür eintreten, ha'i^ bie (St. ^etriner metjr an

bie Suft !ämen; bann mürben unfere 9^eupriefter nid)t bleid),

mie ©ebeine au§ ber (Sanbmüfte, bom S3erge l^erabfommen,

unb mand)er, auf ftrengen Soften berfe^t, nidjt fo fd)neU

baf)inmel!en.

SBie oft 'i^ab^ id) bon irgenb einem genfter be§ gmeiten

(Stodmerleg ou§ meine S3üde fet)nfücf)tig l)inau§ gerid)tet

auf S3erg unb Söalb unb bie SSauern beneibet, bie bon

(St. SRärgen ^er bergab manberten ober auf il)ren gelbern

arbeiteten, beneibet um ber ^^reibeit mitten 1 ^a felbft ha§

SBaffer be§ ^Iofterbrunnen§, ha^ bor unferem (Speifefoal

plätfdjerte,- 1:jah' id) mand)mal mit 9^eib betrad)tet unb feinen

luftigen SBeg burd) SBiefe unb f^Iur im (Seifte berfolgt unb e§

il)m mißgönnt, hai e§ nad) furgem £auf burd) unfere ^laufur

mieber forteilen burfte, I)inau§ in ©otteg freie 9^atur.

SIm mäd)tigften mirfte bie ©egenb um (St. ^eter ober

bei mir im äßintcr, mo ber 6d^nee meter:^od) ouf bem ßanbe
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lag unb eine SJielandiotie ergeugte, bie mit 9}^Q(i)t gu meiner

©eele f^roc^. ßeiber butften mir auci) rndji \o oft burrf) haS

6(f)neetanb [tam^^fen, al§ id) e§ münfdjte.

Qc^ lönnte mid) :^eute nod) unfcf)tt)er entjci)Iie^en, in

toilber ©inöbe al§ freier ©infiebler §u leben, aber ttofter^

gtuang märe mir eine furd)tbare Saft. ÜJur ber f(f)öne Drben

ber ^art:^öufer mit feinem bollen ©ingelleben ober ber bet=

teinbe ta:puäiner !önnten mir'g, toenn ^tot an ben 9}?ann

fäme, antun.

2Bir f)atten gttjar einen großen ^loftergarten unb in bem=

felben ein 9^au(i)^äu§d^en gur beliebigen 58enü|ung in folleg*

freien ©tunben, allein ben umgog eine fo langweilige S^iefen^

mauer, ba^ id) mid) in ii)m nur erging n^ie in einem not'

menbigen Übel. —
Db meine? üielfad)en 3^äfonieren§ wegen mangels

:^after SSewegung im freien mar id) balb beim gangen ^ol*

legium unferer Sßorgefe^ten mipebig geworben, ^agu fam

nod) meine übrige Unbotmä^igfeit, bie fid) in einem i^^alle

befonberS eüatant erwiel. Qd) litt im SSinter 1862 faft be-

ftänbig an gatjnwet) infolge einer g-iftel. 3tl§ mein £eiben

anfing, fe'^r fc^mergtjaft §u werben, berlangte iä) nad) bem
näd^ften beften Slrgt.

'Run fa^ brausen box bem Softer ber ^oftor S3Ia§, feit

Satiren l^ier oben unter ben SSalbbauern tätig. 5tber e§

ging il^m wie mir felber, er war bei ber @eminargeiftlid)feit

nid)t beliebt, weil er, abermaB wie unfereiner, nid)t fd)Wei=

gen !onnte unb bisweilen met)r rebete, al§ für gut befunben

würbe. S!Kan rief il)n beStjalb nur in ben atlerbringenbften

f^öllen p §üfe unb t)atte all eigentlid)en ©eminarargt hen

^l^^fifug b. SBänIer in greiburg befteltt, ber aud) ungerufen

bon 3ßit gu 3eit !am, um fid) nad) bem ®efunbf)eitg§uftanb

ber ^anbibaten §u er!unbigen.

Sd) t)atte nun feine Suft, in meinen (Sd)meräen gu

warten, bi§ ber ^^t)fi!u§ ge!ommen wäre, unb berlangte

ben S)o!tor S3Ia§. äJieifter Soreng weigerte fid) au§ \t)m



— 298 —
h)ot)Ibe!annten ©rünben, ben 9Jii^ttebigen ju rufen, toorouf

id^ i^m üoll 3orn unb ©nergic fagte, „er möge bem Dtegen^

melben, tüenn in einer ©tnnbe ber 58etreffenbe nic^t gerufen

[ei, ttJürbe id) fofort tü^ ©eminar berlaffen, mid) brausen

im 2Birt§t|au§ nieberlaffen bi§ jur ©enefung unb bann auf

9^mmerrt)ieberfet)en ben SSerg :^inab[teigen".

(S(f)eu, ül§> ob xd) im ^Begriff flänbe, ein SSerbrec^en au

üerüben, eitte mein @ct)n)argn)älber bon bannen, unb nad:}

einer falben 6tunbe trat ber Slrjt in meine S^We. ©§ l^atten

fid) gn^ei gerne „räfonierenbe" ©eelen gefunben, unb ber

2)o!tor unb id) waren balb „gut f^reunb". @r befud)te mid)

bon je^t an nad^ belieben, unb mand)e ©tunbe I)at ber ge-

fd)eite, mit njibrigen @d)idfalen atler ^rt fömpfenbe SlJionn

mir berfür^t. ^d) ^aht hen alten 2)oftor $81a§, einen 33rubet

be§ £onbiIt§aräte§ gleid)en 9Jomen§, aB 3Id)t5iger nod) in

meiner 9}iartin§fird)e getrout unb oud) noc^ befud)t auf

feinem fpätern Sanbfi^ in '!8uä)tnha(i), wo er in ben neun^

jiger $^at)ren geftorben ift.
—

^n ber (5infam!eit be§ 0ofterIeben§ lommt mon auf

allerlei 2)inge, bie einem im SBeltleben fonft nid)t me^r be-

gegnen würben, ©o fam ouc^ mir in ber SBinter^geit, "Oa

id) eines StageS an meinem f^enfter ftanb unb in ben oben,

fdjueebebedten ©arten '^inau§fd)aute, bie Erinnerung an ha§

SOf^eifenfangen ber ^nobenjeit. ©er ©ebanfe würbe al§batb

äur 2;at. ^d) machte mir einen äJleifenfdilag, fing eine SJZeife

unb fe^te fie gwifdien ^enfter unb SSorfenfter meiner Qelk.

©a§ muntere Sierdien berfdjaffte mir ben ganjen langen

äBinter über mand) Reitern Slugenblid unb befam bafür im

^rüt)ia:^r feine ^^rei^eit, bie eg in ber erften 3^^^ banibar

in meiner ^Jätje bcrbrad)te.

©onft ^atte ic^ wenig Untertjoltung, ber 2)o!tor unb

mein ^ogel waren bie §au:ptre^3räfentanten berfelben. ^n
ben freien (Stunben, weldje meine Kommilitonen in ber

9f{aud):^ütte im ©arten ober auf ber ^legelba'^n berbrad)ten,

log id) meinen ppoIogifd)en ©tubien ob; benn id) l^atte
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bcm SHreftor fübel üetfprod^en, gleirf) noc^ SSeenbigung

beg @entinot§ ba§ (5taat§ejamen tnadien gu lüollen.

3tm (Sonntog unb einmal in ber 3Sod)e gab eS jur 3tc^

heation eine f^lafd)e 58ier auf eigene Soften. Siefetant tvax

ein SSietwitt btaußen bor bem Softer, tüe\<i)ex an (Sonntagen

ben S3auein nadf) bem Äirdbgang aufwaxtete; bet betreffenbe

©erftenfaft aber njar ein ©etränl, ba^ et)er einer DJtijtur

für einen SSierfüßler gleidjfa^ oB einem 53ier. Unb borf)

n)arb'§ oertilgt, aB wär'ä 9?eftar!

2Bie oft t}atte idb meine trübe f^-Iafdie in einer genfter"

nifcfie be§ t)interen tloftergange^ bei ber 33ibIiot{)ef fleljen,

ging ftubierenb ouf unb ah unb trän! bon 3ßit ju S^it bom
„Jrunf ber Qaht" !

3:ägli(^ wanberte id^ auf biefem büftern ®ang einfam

unb allein :^in unb :^er, an ben 33ilbem bergangener ^btc

be§ ^Iofter§ borüber, |)oraä, JacituS, ßicero, Xtjufi^bibcg

ober (So|?bof(e§ lefenb. Unb ttjerai bann bisn^eüen ber 9?e»

gen§ ober ein 9^epetitor meine .f^alle burd)freuäte, fd)auten

fie mit mißtrauifcEjen S3li(fen ben ^eibenjüngüng an. Unb

fie mod)ten nid)t unred)t tun; benn in ein ^riefterfeminar

pa^te mein ©tubium allerbing§ nid)t. '3)0(i) bertiefte id^

mid) gar oft, mitten au^ meinen !laffifcf)en ©tubien ^erau§,

in§ innerfte ß^riftentum.

$ßon meinem @ang auä füt)Tte eine fteine treppe auf

bie ©mpore ber J^lofterfirdie, unb bal^in begab id) mid^ oft,

um eine 3tnbetung be§ allertieiligflen ©aframenteg borgu*

net)men. ^ie tiefe (Stille in bem njeiten, menfd)enleeren

(3otte§i)a\B mutete mid) ieweil» ungemein an, unb e§ gehören

jene 3lugenblide §u ben frieblidjflen meinet unruhigen 2eben§.

2;urd) mein unfinnigeS (Stubieren, bon bem id) mir

feiten eine 6xt)oIung gönnte, ujurbe mein 9?erbenft)ftem fo

aufgeregt, ba^ id) am 5tbenb leinen ©c^Iaf finben fonnte unb

mid^ in ber gleidEien Sage befanb mic bor gfi^ren in 9ftaftatt,

ha Sabal unb giganen bie gleid)e Söirfung :^erborgebrad)t

t)atten. 35ergeblid^ berfd^rieb mir ber 2)o!tor alläufieine
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S)ofen bon D^ium, ftatt mir ba§ (Stubieren gu öerBicten,

unb bie gottäe ©eminotäett l^inbutd^ blieb biefet elenbe Qu-

[tanb, bem i(i) fpäter dlein butd) ben ®enu^ bon SSiet ent«

gegenrt)it!en formte, bt§ oud) ba§ nic^t me'^r lt)ir!te imb id)

bi§ auf ben "fieutigen Stog p ftöftigen !ün[tlid)en (Sd)Iaf'=

mittein greifen mupe.
®a§ f)at man öon biefer öerflud)ten ÜSiffenfdjoft, ba^

fie einen :p^t)fifd) ruiniert, gegen ha^ (SIenb biefer SBelt aber

nid)t§ unb für bie (5mig!eit gar nid)t§ nü|t. ^d) 1:iabt bor

hirgem bie (Schrift eine§ engtifd)en ©^iritiften gelefen, bem
ein „©eift ©amuet" folgenbeä I)öd)ft SSernünftige geoffenbart

t)at: „%a§>, ma§ mir moberne $8ilbung nennen unb ma§ ben

©tolä bon SUlillionen au§mad)t, ift im allgemeinen bie unglüd-

Ud)fte 2lrt bon SSorbereitung für ba§ fünftige ßeben, unb

föir fönnen un§ in jeber §infid)t füglid) ta^ S3ebouern über

bie fogenonnten un^ibilifierten SSölfer burd)au§ erf|3aren. ®ie

ganje l^eutige ^agb nad) 3Biffenfd)aft, nad) ©lüdggütern unb

nad) einer (Stellung im fogiaien S,then, ba§ egoiftifd)e ©tre*

bertum unb bie f)unbertföltige 9^at)rung, loeld^e ben S)ünfel

unh hen SSot)n gro^gie^en bon ber (Sd)ule bi§ gum ©rabe —
furj 'oa^' gange moberne äßeltleben ift genau hc^ ©egenteil

bon bem, toaS bie ©eifterwelt bereinft bon un§ berlangen

mirb." —
^m ^rü'^iatjr 1863 fam ber greife ©rgbifdiof b. SSicari

ben 58erg t)erauf, um un§ bie ®ia!onat§loei^e gu erteilen.

SBir alte l)atten un§ ben gangen SBinter über banad) gefel)nt;

benn mit ber Übernof)me biefer SBei^e burften mir in ber

tird)e ben S3auern bon ©t. ^eter ;prebigen unb im „2lmt"

an ©onn= unb geiertagen bem gelebrierenben ^riefter bia-

lonieren.

©§ famen jeioeils gnjei an bie 9iei^e gum ^rebigen, ber

eine in ber f^rül)meffe gur „§omilie" unb ber anbere im

§auptgotte§bienft gur „^rebigt", Wlxä) traf am ©reifaltig*

!eit§fonntag bie grül)rebe, meldje id) e'^rlid) unb reblid^ au§

be§ alten ^irfd)er§ „S3etrad)tungen" abgefdjrieben l^atte.
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''Raä} ber grüfjmejfe famen einige Kollegen unb baten mtd),

il)nen boc^ meinen (Sermon jum 3Ib[d)teiben §u geben, ba
er fo fd)ön gemefen fei. ^ä) tüieS fie aber alle auf meine Duelle
:^in, in beren Sefii fie meift frf)on waren.

©ingelne mürben barob irre an mir unb meinten, öon
mir :^ätten fie ermartet, ha^ idj meine erfte ^rebigt felbft

fertigen unb mid) fd)ämen mürbe, buc^ftäblid) abgufdireiben.

^ä) fd^ämte mic^ aber !eineSmeg§, meil id) febe gute ^re=
bigt, bamaB fd)on, für ein ©emeingut ber !atI)oIifc^en ^irc^e

^ielt. Seiber merben aber berortige ©emeingüter guter 2trt

immer feltener, unb fo 1:)abt iä) e^3 fd)on längft üerlenit, $re-
bigten ab^ufc^reiben, bie ber ^ruderfd)märäe nid)t mertfinb.

2tm meiflen an S3elel)rung unb Unterhaltung ^ugleid)

^profitierten bie SSauern üon ©t. 'ipeter, ba fie bon Dftern biig

gum 2tuguft lehen ©onn= unb geiertag ginei anbere, mög*
Iid)fl gut borbereitete ^rebiger t)ürten. 2)ocf) !amen bie

guten ßeute bi^meilen aud) in Sßerlegenl)eit, wenn fie fo

einen armen tanbibaten auf ber tanäel fat)en, ber §itternb

unb bleich mit 2(ug[t unb ®ebäd)tiü§fd)it)üd}e gu !äm|3fen

l^atte. —
@§ lam ber ©ommer, unb ber erfi iEIeibet bie |)öt)en be§

©d)marämalbe§ in \)a§: ®rün beä grüt)ang§. 2Iber je bunter

bie Statten mürben unb je frifd)er bie Sannenmülber, um fo

met)r mud)§ meine ©etjnfuc^t nad) ber freien Statur. SSenn
^ie unb ha ein größerer 3Iu§f(ug genehmigt mürbe, fo freute

ic^ mid^ mie ein ^inb, ha§^ man nad) langer Iranft)eit §um
erftenmal mieber au§ ber bumpfen ©tube in bie marme
©onne I)inau§füt)rt. ?In ben gall be§ 3mei-ibad)e§ ober an
bie ©rengen be§ „gto^topfeä" gingen in ber D^egel biefe

meiteren ©pagiergänge, bon benen id) iemeilS nur ungern
in bie Mten, feuchten 0ofterräume gurüdfe^^rte. —

(Sine ber glängenbften Erinnerungen an bie ©eminar^
geit ift mir ba§ ^eter- unb ^auBfeft geblieben. SSon allen

SSergen unb aSälbern Ijerab unb tief herauf bon ben Sälern
gogen ha bie Sanbleute in it)rer.fd)önen SSoIBtra^t unferem
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Softer gu. ^n präd^tigem @onnenfrf)etn tüarb im Slngejid)!

be§ ^elbbergS eine ^roäeffion getjalten. ^d) ijaht in meinem

Seben nie toieber fo biete fromme, bon gläubiger, f^reube

ftra:^Ienbe 9Jlenf(f)en gefe'^en, tüie auf ber einfamen §öl)e bon

(St. ^eter an jenem Sage, ^d) glaube, menn idf) ein großer

aJialer wäre unb mü^te bie f^reuben ber (Seligfeit menfd^=

l\ä) barftellen, id) mürbe meinen (Stoff au§ ber Erinnerung

an ienen ^^efttag ber ©djmarärtjälber ne!)men. —
2)ie 3:age ber ^rieftermeifje unb ber nödiften SSor»

bereitung lamen barauf immer nä^er. ^i^ !ann bie ©efü^le,

meldte ben jungen Geologen in biefer 3^^^ erfüllen, nid^t

anber§ be^eidinen benn genou oI§ biefelben, bon benen ha§

(SrfÜommunionfinb befeelt ift. 3Jl\i menigften§ ging e§ fo. Unb

mie in jenen ^nbeStagen ha§, iüa§ mit ber (Srftfommunion

berbunben mar, bie neuen Kleiber, ber ©eiben^ut, bie (Sc^ul*

entlaffung, mid) biele 2Bo(i)en bor^er befd^äftigten unb er=

freuten, gerabe fo bei ber ^rieftertt)eii)e.

2)ie „^rimi§bilber", bie „erfte t)eilige äJJeffe", bie ber=

f(i)iebenen gu ermartenben ®efc^en!e an ^rieflerlidien ®e*

tüönbern, ba§ Snbe be§ tIoflerIeben§ — ha§' alleS gog me
©onnenfd)ein burd) meine njieber burd)ou§ finblic^ gemorbene

©eele. Sage uitb (Stunben würben gegätilt mie ei)thtm bor

bem meinen ©onntag, unb 33riefe nad) allen $Rid)tungen ge=

fd)ricben, bolt be§ gufünftigen ®tüde§. SJJutter unb ®ro^*

mutter liefen e§ fid) nid)t net)men, bie Steife nad^ St. ^eter

ju mad)en, obit)ol)t bie le^tere eine (Siebzigerin luar. (Sie

mot)nten ber ^rieftertnei^e an, aber fpre(|en burfte id) fie

an biefem Sage (6. ?luguft) nid)t. 9Bir trafen un§ erft am
anbern Tlox%en, on bem id) frei lüurbe, in f^reiburg.

SBie unenblid) feiig unb boll bon Hoffnungen unb ^bealen

berliefe id) ba§ Seminar unb eilte ben S3erg :^inunter, al^

ging'S bem §immel gu au§ bem gegfeuer! ®erabe mc in

ber ^nbeläeit! 9Jlit meldjer ^eräenSfreube unb meld)em

Igubel berläfet bie 9Beifeen=(Sonntag§*3ugenb Schule unb

^nbljeit unb ^üpft mit offenen Firmen ber Sßelt ju, um
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mä) loenigen ^a^ten, enttäu[c^t, dV i^te 93itterleiten unb

kämpfe gu erfaßten, ©o ift bie SBelt unb nxdqtö ift jte in olle-

rtieg! Sßhmberbar jcEiön fagt ein iperfifcfiet ®icf)tet:

3ft einer Sßelt S3eft§ für btd^ verronnen,

©ei nic^t im Seib barüber, e§ ift nid)t§;

Unb :^aft bu einer SBelt 95efi^ gewonnen,

©ei nid)t erfreut barüber, e§ ift nid^tg.

SSorüber ge^n bie ©cfimeräcn unb bie SBonncn,

(3e^ on ber SBelt üorüber, fte ift nid)t§.

Sei) tvat fo öoll freubiger @efül)le, baf; id^ fjeute nid^t

met)r tüeig, tüte unb auf ineld^em SBege icf) bon ^^reiburg

mit äRuttet unb ©ro^mutter l^eimlam ing Einäigtal.

2Im folgenben «Sonntag, ben 9. Stugufl, follte id^ meine

etfte ^eilige Wle\\e in ber ^farrfixd)e gu ^o^Iac^ feiern. SBenn
irf) fe rt)ieber auf bie SSelt läme unb gum ^rieftertum, fo

tüürbe id) ganj geroi^ nie me^r eine „^rimiä" öffentlich

unb in ber ^eimat abi)alten. ^enn eine foIrf)e geier ift mit

fo bielen ^u|erlid)feiten berbunben, bafe ein iunger SD^enfc^

am Sage felbft nid)t me^r mei^, n^o il)m ber ^op^ ftet)t. 2Kan

ift ein tvat)ie§ ©cf)lad)topfer ber ^^reube feiner SSern?anbten

unb be§ eigenen ^od)gefü^I§ feiner neuen äBürbe. SBenn id^

an jene Sage jurücfbenle, fo fütjle ii^ am beften, tvxe finblic^

unb finbifd^ eigentlidE) noc^ ein 2)lenfd^ bon 25 ^at)ren ift,

felbft menn er ärtJtJlf ^atjre ftubiert t)at.

Unb njenn irf) mir bie berfrf)iebenen (Svenen bor unb
am Sage ber ^rimi§ borftelle, fo gucft eg burc^ meine fc^ttJadien

Sterben, al§ fürd)teten fie fic^, nod)maB foId)e 2lufregungen

mitmacE)en gu muffen.

3lm ^Ihenh meiner |)eimhmft erfd^ien Sambert, ber

©d^mieb, mit ber ^a§Iad)er ©tabtmufi! unb brachte bem
9^eupriefter ein ©tänbd^en. 2)iefer geigte fic^ ouf ber

fteinernen §augtrep|3e unb I)ielt feine erfte „©tanbrebe", oon
beren ^nt)olt ber alte ^foner ober f)eute feine ©übe mel)r

loei^. ^Jhtr fo biet flingt noc^ in meiner ©eele toieber, ha^
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ber blafte, lange StJeuptiefter jd^recfüd) gerütjtt tvax bon biefer

^ulbtgung feiner „liehen äJiitbüxger".

§eute n)üxbe id) bie g4ucf)t ergreifen, föenn icf) eine

foId)e Dbation entgegennet)men mü^te.

^d) !nnn übrigeng nur banibar ber bieten 5Inftrengungen

gebenfen, n)eld)e bie guten §aglad)er bamal§ mad)ten, um
meinen f^-efttag mögtic^ft glänäenb gu geftolten. ^erfelbe

n^ar für ba§ ©tobtc^en, tt)o§ bie 3Kenfd}enmenge betrifft,

ein bo^l^elter unb breifa^er ^a't)rmar!t. ©§ :^atte f^on faft

brei^ig ^jafjre lang feine „^rimiä" me'^r t)ier ftattgefunben,

unb beim Sanbbol! be§ tingigtateS gilt nod) ber alte Qpiuä):

„Um äu einer erften I}eiligen 3Reffe gu !ommen, foll man ein

^aar©d)ut)foI)Ienbur^Iaufen." ©a'tier bie gro^e SSolfömenge.

Unter biefen befanben fic^ natürlid) alle iungen unb

alten S3auer§leute, bie feit ben Sagen meiner ^nbl^eit im

bäterlic^en ^aufe (Sinfeljr get)alten, unb bie I)eute alle mix

bie §anb fd)ütteln ttjollten. S)a§ SSaterljaug !onnte bie ®äfte

nid^t alle aufnef)men, unb nod) gmei 9lad)barl)äufer n^urben

mit fold)en gefüllt.

^d) !om l)albtot ou§ ber ^rd)e, too mein alter ®e!an

mir affiftiert, mein f^reunb, too^erator ^ärc^er au§ f^reiburg,

f^äter ©tabt^farrer in ©nbingen, mo er _l)eute nod) lebt, ge*

^rebigt, unb mein 5lonbi!t§freunb ßubmig 2Binterl)alter au§

§ubert§l)ofen, bamal§ ^üar in Dffenburg, unb mein tur§=

genoffe Gilbert 58od bon ©engenbac^ mir bie Sialonen ge*

mad)t 'Ratten ^

^ä) lag einige ©tunben auf bem 3immer meines greun-

be§, be§ ®o!torS, unter feiner Dbljut unb Pflege, bi§ e3 mir

möglid^ mar, an bem ^^eftmal)! teilsune^men, beffen ei)ren-

gäfte bie fämtlic^en SKitglieber „ber ^ol^^tjmnia': bilbeten.

ßambert, ber (Sd)mieb, aber mufigierte mit feiner ^apeWe

bi§ in bie 9^ad)t iinein.

,

1 S3eibe finb feit ^o'^ren tot. ®er getftret(f)c SBinter'^olter ftatb

aB penfionierter Jßfatter in §ett!)en bei 83ofel unb ber gute Gilbert

^ocf oB Pfarrer in ©alem.
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e§ mar ein [c^önec Sag, ber 9. 9Iugu[t 1863, ober mit=

marf)en möd)te xd) i^n, ioie [(f)on gefagt, nic^t mefjr. 5)a
I)aben jene meiner 9J?itbrüber, bie in ber Stille bon ©t.
^eter if)re erfte tjeilige 3Jlefje feierten, tiiel öernünftiger ge-

t)anbelt. ^o4 e-5 muB aud) öffentlidje ^ninii^en geben
um be§ S5olfe§ n^illen, ba§ mit 9?ec^t im DJeu^iriefler ein

Qbeal fief)t, unb barum forgt ber liebe @ott bafür, ha^ e^
and) 9?euprie[ter gibt, me(d)e öffentüc^ primisieren. —

3:ie folgenben Sage, ha id) bie Äapellen meiner tinb=
i)eit bei ber müt)k broben unb am Älofterbad) a{§ ^riefter

befud)te, iuurben mir loeit lieblicher in ber Sat unb in ber
Erinnerung. 9(uc^ eine ^rebigt ^ielt id) einmal in ber Spater-

[tabt — unb bann fef)rte id) luieber nad) ^reiburg §urüd;
benn eine neue (Sorge beid)äftigte ie|t bollauf hen 9?eu-

priefter: ba» ©taat^egamen.

3?on heil 48 ßanbibaten aber, bie mit mir am 6. 5(u=

gu[t 1863 bie ^rie[terrt:)eif)e empfangen tjaben, leben {)eute,

1910, mit mir nod) adji, unter ibnen ber ad)t5igiäf)rigegariffime
Sßogt, ber, mie fd)on eiwätjnt, a(§ penfionierter ^^farrer in

9^euburg an ber Sonau feine Sage befd)lieBt. ^Iftiüe ^^farrer

finb au^er mir nod) fünf: ber ^uliuä 5lrug in SSerbad), ber
^ot)ann Sin! in .«poc^emmingen, ber ©iegfrieb Sßanotti in

*r)oIäI)aufen, ber 9J?eId^ior Sßierneifet in S3eroIät)eim uiib ber
griebrid) aBei6l)aupt in 3?eid)enau.

Sßenige Qaf)re mib mir Überlebenben merben ebenfalls
unter ber ©rbe iierfd)munben fein. SobeSfanbibaten näd)fter

3eit fmb mir alle.

Unb mie fd)neU ging ha§ aKe§, maS mir Seben nennen,
borüber!

§angjafoB, Qluägeirö^Ite iSdjriften. II. 20



2)iteftot £übe( t)nttc mid) eiugelaben, d§ fein @n[t nad)

gteiburg gu lornmen, um bort, ber t)erfd)iebenen §Uf§mitteI

ijaibex, mid) auf boS im ©pät^erbft [tattfiubeube |)()üoIogifd)e

©j;amen eubgültig bor§ubeteiteu. ©y ge()öreu bie SBoc^en,

meiere id) bou je|t ab big gum ^egember im toubüt 5u=

brad)te, mit §u ben augeue^mfteu önuuetuugen meiue§

gaugeu £eben§.

@eit)öt)n{id) ift bie uäc^[te unb Ie|te SSorbeteituug auf

ha§ ©taatgejameu bie unbet)aglid}fte unb müf)et)or(fte S^xt

im 2)afeiu be§ ©tubeuten; allein mir iuurbe fie in beut öor*

l)er fo üer^a^ten Ä'onüüt überaus Ieid)t unb fjeiter.

^ä) lebte fe^t nic^t met}r aU Bögüng in bem geiftlid)en

§aufe, fonbern aU f^rei{)err. SJiein Duartier l)atte id) im

„©aftäimmer" be§ 2)ire!tor§ aufgefd)Iageu, unb meil in hen

erften S.Bod)en nod) feine Si)eo(ogen ha inaren, ber Serien

n)egen, fo marb id) in ben ©äugen unb im ©arten oou nie=

manb geftört bei meinem ©tubium. 2)iefem iDurbe jebod)

in ber Siegel nur ber 9J?orgen geiueit)t unb einige 9Ibenb=

ftunben öor bem 9?ad)teffen. 5lm 9tad)mittag fd)(oB id) mid) ben

5l'ooperatorenom5Rünfter, Ä'ärd)erunb 58edert, an unb mad)te

mit it)nen 5(ugflüge in bie näd)fte Umgebung ber ©tabt.

^efonberg bieten Umgang unb ^tu^gang aber pflegte id)

mit meinem ehemaligen Üiepetitor be§ jmeiten St'urfeg,

@t)rat, ben ic^, al§ er mein SSorgefe^ter mar, nid)t befonberS

äftimierte, fe^t aber balb al^ einen feiugeifligen SQIann fd)ätien

lerntet Sir burd)[treifteu meit()in an 9'(ad)mittagen bie

^ 6r ftarb 1887 ol5 Pfarrer in äUer^fjoufcn bei g-reiburg.
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^Dörfer um ^teifautg. 5hicf) in feine ."peimat, S3?n(ter§f)ofcn,

Iranberten nnt eineö 2ageö, unb id) erinnere nticf) Iebt)aft

ber ^^reube, irield)e feine Sßerinanbten, barunter ber il^nter,

Rotten, al§ irit in 't)a§ fleine isBauern^auy eintraten. Sir

befu(f)ten aurf) iien Pfarrer beä Crtg, einen alten 9Jiann, ber

el^ebem im Ä'ingigtale, in .*paufarf), |jaftoriert t)atte. Ct er^

gä{)tte mir manches über bie §eimat au§ 3ßiten, ba irf) nodi

mrf)t inrter ben Sebenben iimr, unb id) fd)aute an beni greifen

^riefter hinauf mie an einem "•^ropf)eten. (Sr mar auy (jn»

bingen unb amtete non 1832—44 in §aufad) al§ 'i|?farrcr.

(^r ftarb erft 1886, faft neun5igiät)rig.

5(uf bem S^üdiüeg gingen mir in ber ^3fäf)e eine^ 9BaIbe3

oorüber unb t)atten üor unS bie S3erge bey @d)aiar5ma(beÄ;

"oa erfaßte mid) eine namenlofe ü)l?e(and)olie, bie mid) fortan

lange ^t\t nid)t mef)r üerlie^. ©ie entfprang offenbar

meinen burd) bie Qaf)r unb Jag f)inburd) rut)el0!3 fortgefe^te

geiftige Jätigfeit nerftimmten ^3Jerden, unb 5^erg unb 3i?alb

t)atten am ftillen ^Ibenb biefe llJi^ftimmung in mir plöWid)

mad^gerufen.

SSie ein gun!e lange unter ber 'i?lfd)c glimmt, biy ber

2i3inbl)au(^ !ommt, meldier il)n jum 5'f^i"'"<^i^ bringt, fo

ging eS mir auf bem SBege oon 'iiHilter'5l)ofcn nadi ^reiburg.

Unb merfmürbigermeife !el)rte bie gleidic Stimmung fcben

^Ibeiio um biefelbe 3eit tuiebcr, mie ein lieber, ^d) l'i'i

mir iene^5 3(nfalley nodi fo fel)r bemufjt, baf? id) aud) nod)

genau mei^, mie mir an jenem 5Ibenb in einem äBirt'3l)au§ in

Umfird) einen S3ürger au§' ^-reiburg, einen iliöbell)änbler aua

ber S^u^maimSgaffe trafen, ber uuö einlub, mit il)m in bie

©tabt §urüdäufat)ren, unb mie id) ftwnm unb füll im SBagen

fortbrütete an meiner 3[Retand)olie.

S)iefe§ trübfelige ^fJerbenfpiel fonnte mir aber jene

fd)önen Jage im ^onöift nur für ein ober bie anbere ©tunbe
öerbittern, bie übrigen ©tunbeu oerliefen um fo I)eiterer,

namentlid) aud) biefenigen, meld)e auf bie Stbenbtrübung

folgten.
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yiaä) betn 9'?arf)tejfen fameii tegeltiiäf3ig eingetne geift^

Iid}e unb ittettUdie .'oerreu in§ Stonbift, um mit m\§ \i)x Wxex

äu ttinfeu unb [i<i) ju untett)nlten. S)iefe ©tiuiben tnareu

mir nod) angeneljmet ai§> bie nuöiuäity Herbrachten, ^d)

lernte ba mand) gei[treid)en ober liebenSluürbigen 9J?ann

!ennen, tüie g. 33. ben $8aurat S3aber, ben S)om!a|.ntu!ar

SSeidum unb "otn ebenjo ünblid) frommen aU d)ri[tlid^ f)eitern

bamniigen 2)omprQbenbar, [|)ätern S)om!a|.ntu!ar ^oulanger.

2Iud) ^rofeffor ^Ilgog !am juiueiten, ebenfo ber unöeriuüft^

lic^e, berbgei[tige 9^egiftrator ^ageie. ^d) bin nll biefen

9J?ännern, fomie bem S)tre!tor unb ben Oiepetitoren jener

!Iage gu 'i^anl berpfttd)tet teite megen ber Selel)rung, bie

id) aü§ tl)ren @efprnd)en fd)cpfte, teils luegen ber grof3en

greunblidjfeit, mit ber jie mir fungem 3}lenfdjen entgegen*

!amen, ben fie gan^ ,,al pari" bel)anbelten.

Sie !omifd)e ©eite ber Untertjaltnng fiel meift mir unb

bem 9?epetitor @f)rat ju, bie föir beibe ben ernften Dr. 35rnun,

meinen ßiebling au§ ber Qeit be§ erften Äurfe§, oft in bie

bigarrften §{ufregungen üerfe^ten, inbem mir bem Ieid)t*

gläubigen, fern ber SSelt ftet)enben Tlanm bie bidflen S3nren

Qufbanben.

§ie unb "oa brad)te id) aud) einen 5lbenb in ber mufi=

!alif(^en ^^Q»^^^^^ (Sd)tfei^er gu. §ier berfnmmelte fid) um
ben be!annten SDomlapellmeifter unb STomponiften ^oI}Qnne§

@d)mei|er unb um feine mufi!aüfd)en Vorüber bie jüngere

^lerifei, tnufd)te ben Sponserten ber SSirtuofen unb trän!

S3ier bogu. SRein fRaftotter 3wimer!olIege 33edert, al§

S!oo|3erator am 3JZünfter, mar jemeiB auc^ babei, nnit mir

beibe mürben ^ier ntond)mat nad) 9?aftatter 9lrt luftig,

äöenige ^a^re nad)t)er gel)örte er §u hcn Soten.

(Sinmal mad)te id) mit bem ®om!a|:)ituIar SBeidum einen

9tu§flug nad) ber D^uine Limburg am 9f^t)ein. Sie S^ot^olüen

greiburgS I)atten bamatg bie eigene ^jbee, bem Sltonl^ringen

bon Öfterreid) biefe verfallene 33urg, auf ber O^ubolf bon

^ab^burg ha§ £id)t ber SBelt erblidt Ijaben foH, gum &t'
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fd)en!e 311 faufcn. (5d}on 511 jener ^e\t tt»ol(te mir bet Qk-

ban!e nid)t einteudjteu, einem g'ütf^^" ober 5-ürftenfot)n ein

^rä[ent ju machen, unb ic^ [tritt mit bem pntriotifdjcn

5i^omf)errn lange über biefe 5lned)tfeliöfeit nnb meinte, wenn

bie heutigen §ab§bitrger jid} md)t§ fümmerten um i()re

Stammburg, [0 Ratten mir anbere ©terblid)e nod) biel

meniger ©runb, bem reidien ^aufe Cfterreid) bamit ein

„^ouceur" ju tun.

3d) liieifi nid)t, ob je ein ^ring bie[cr S)l)na|'tic auf t>en

/Ruinen ber Simburg geftanbcn i[t; menn e§ aber ber ^alt

märe, fo müfiten bie jetiigen 'Dkdifommen Qtubolfy oon

Öab'Jburg bie |)oe[ie(oje[tcn ^i3Jenfd)eu ber 3\>elt fein, menn

fie nid)t empfnnben l)ätten, ha'^ i(}r 'i?(l)ne auf einem f)err-

lid)cn Stüd C£vbe juv :ili3elt !am. ^di g(aul)e aber, e§ mar

nod) feiner bort, fonft ()ättcn fie bie 53nrgruine geiuifj gefauft.

^leute im 20. ^at)rl)unbert mürben fid) !aum mel)r fold)e

^reunbe Cfterreid)^3 in ^^-reiburg finben, mie et)ebem, ba

id) mit bem 3^ertreter jener Patrioten l)inauöfnt)r an ben

9it)ein. —
©0 teilte id) meine 3eit gmifdien ©tnbiunr unb Unter-

f)altung. %ie. leWere aber nal)m bi^^meilen beu fiömenanteü

be§ 2age§ in ''?(nfprud), fo baß ber ^irettor umnd)mat S3e'

benfen aufwerte, ob idi im (Sjamen aud) be[tel)en mürbe. @§

!am infolge baoou ju einer Söette 3mifd)eru un§ beiben,

mouad) ber Xireftor äel)n "Jlnft^^n (Sf)ampagner ^aijlen foUte,

menn id) burd)Mme; menn nic^t, märe iia^ ^eäal)Ien an

bem 2)urd)gefaUcnen.

3d) öerließ nüd) auf mein glüdtidieS ®ebäd)tnig, ha^j

mir möglid) nuid)te, in einem I)atben Sag fo Diel in ben ^opf

gu bringen, a(y mand) anberer in einem gansen. 3öä!)renb

meinet üormittägigen ©tubium§ mürbe al(e§ möglid)e in

bunter 93äfd)img burd)gegangen, faft jebe I)albe ©tunbe ein

anberer ©egenftanb. ®a medifelten Iateinifd)e unb grie*

d)ifd)e ©ranrmatif, @opl)of(eg, .^lorag, 'ilf)u!i)bibe§, (Suripibeg,

©icero, römifd)e ßiteratur unb gried)if(^e 9(utiquitäten, ^^i=
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Iofop!)ie unb ^ebrnifcf) mit eiuanber tine harten im <Bpki.

Unb am 9?arf)mittag luuxben alle au§ bem ^'o|.if gefdilogen

unb SfJntur imb 9}?enfd}eii ftubiert.

Qd) bin biu auf hen Ijeutigeu Zaa, in meinen geiftigen

Strbeiten ein merftuürbiget „Söed)felbatg" geblieben. S3i§

t)eute nef)me icf) fn[t febe ^albe ©tunbe ein anbereg S3uc^ in

bie §aub, unb e§ i[t utir unmöglici), einen gangen 2;ag mit

einem ©diriftfiellet ober einem gu betjanbeinben ©egen»-

ftanb mid) 5U befd)äftigen. 3Benn id) ®enu^ unb 9hi^en bon

ber Seitüte I)aben jolt, \o mu^ id) meinem ®ei[te möglid^ft

mannigfaltige S3ilbet unb (i5eban!en üorfüljren. (So §. ^.

liegen gur ©timbe, bo id) biefe äöorte gum eiftenmal nieber*

fd)reibe, auf meinem (Sd)reibtifd)e folgenbe '!8üd)er, mit htnen

id) mid) gut 3^it befd)äftige, aufgefd)(agen: 9lugu[t ^^icolag'

„^ie 3u»öfi^^u SJkria", Wü(ben[tubbe§ „^ofitioe ^neuma^»

tologie", ©d)o|)en^auei^i „^arergo unb ^aralipomena",

S^aumanu'o „Üuetlen gui; ©efd)id)te bc§ S3auemhiege§" unb

©()afefpeare§ „Dtt)eI(o". ''Jlad) einer biefer Sd)riften mirb

nad^ jebcr Sjiertelftunbe be§ ©d)reiben§ gegriffen; fie fommen
täglid) an bie 9?ei^e, unb am 5(benb auf meinen einfameu

©pagieriucgcn laffe id) mir bann bie au§ itjwtn entnommenen

@eban!en burd) beii £o;if ge^en.

©igentlic^ ^ätte id) biefeS then gemad)te ©eftänbni»

uid)t mad)eu follen; henn fe^t I)abe id) meinen oielen „i^^^eun^

hen" mieber einen (Sd){üffei in bie §anb gegeben gur (Sr='

!(ärung meiner „Äonfufionen" unb meiner unbered)tigten

©igentiimtid)teiien unb SSerfd)roben()eiten.

3d) betrad)te eben bie Seftüre be» Sage» aly eine geiftige

9Jlal)läeit; bei einer guten 9J?at)l5eit aber muf^ 5tblued)flung

fein. SBeun man unS an einer „Table d'hoie" ober bei

einem fürft(id)en „Seiner" nur einerlei <5Ieifd) bräd)te, menn

and) iebeymai in anberer 5trt ber 3iibereitung, fo mürben

mir ein fotd)ey 9JJat)l lueber geuu^rcid), nod) fein nennen.

^l)nlid) gel)t e§, u:ir menigftenS, bei ben „"2)inery", meld)e

id) meinem ©eifte öorfe^e. ®en gangen 2ag @()a!efpeore
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ober SfJicoIaS ober ©d^opeuljauer »Ptire mir ein geiftige§

„toujours perdrix" (imtner ?RebI)ü!)ner).

^a^ biefe ?(rt ber SeÜiire leine uuuatürlidie i[t, gel)t

fd)on barauS {)erbor, bafs bie SJfeuj'djeu, loenn fie fid) gegen^

feitig unterf)a(ten, aud) nid)t bei einem ®egen[tnnb flel)en

bleiben, fonbern bie berfdiiebenften Xinge mit ber S^^^W
bearbeiten, luenn bie ^t'onoerfation nid}t langiueilig tuerben

foH.

Unb ma§ bie 9(rt beä eigentlid)en ©tubierenä betrifft,

fo ift biefe then inbinibneU, unb mu^ jeber am beften loiffeu

unb füt)Ien, »uie er'y ansnge^en t}at, um etiua§ in feinen

5topf äu bringen. —
Gy lebte bamnlä in ^^-reiburg nod) ein fel)r begabter

93iitfanbibat ber ^()ito(ogic, ein iiaie namenS 93ied}ele, ber

ebenfatly gum ©taatyej'amen ge()en tuollte. C^r fam öftere

5U mir, unb luir ejaminievten ung gegcnfeitig, »wobei eä fid)

jebeSmat l)erau§fteUte, ha\] ber fteine 'i'Jhinn, 'den id) um
met)r al^? eine (iik überragte, beffer „befd)(agen" umr benn

id). 9?amentlid) oerftanb er fid) trefflid) auf bie (Sopliofley^

fd)en 9J?etren, bie mir mie alteö, ma§ S^l)l unb 9il)l)tf)mu^3

i}eifit, nid)t in bcn ^op\ luodten, trot^bem ber illeine fid) alte

9)?üt)e gab. (ix !om aud) im (^jamen um gwci ^lä|e oor

midi, tüie e-3 rec^t unb billig mar. ©eit \e\m\. ©tunben im

5Tonüift unb im Gi-amen I)ab' id) if)n nie luieber loeber

gefel)en nod) gef^rod)en unb bod) ^iett uuS einft ba§ gleid)e

@efd)id enge oerbunbeu^ —
9Jätte C'ftobcr rüdten bie fungen 3ll)eoIogen mieber

im .tonüüt ein unb bannten mid) unb mein Stubium

in be5 ®ireftor<3 ©aft^immer, meil fie fe^t meine feit«^

I)erigen ©tubienplä^e in §auy unb ©arten ofhipierten.

5(ber mein fonftigeö So{)(bet)agen fteigerte fid) täglid) bei

i^rem 9lnbliüf. Sß3enn id) fo oben am „§errentifd)" fa^

unb ^inabfd)aute auf bie effenbc (Sd)ar ber fondiftoren

1 ©r ftart) 1909 al§ @t)tnnafium§bire!tor in 93abcn'93oben.
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ober QTTi frü'^en 2J?oigen beim 9?uf bet .^^oiiptS^ocEe in

meinem S3ette liegen bleiben fonnte, tüä{)renb bie Stvmen

burd) bie bunfeln ©änge bei; £ird)e §ueilten, ba tarn mir

feiüeilS ber @eban!e: „£) [elig, o feiig, fein SDonüütgftubent

me!)r gu fein!" —
3BQ!}renb meine§ bieSmaligen 51ufentt)nlte§ im Slonbüt

|)rebigte id) aud) einmal im SJJünfter m\ö in ber ^onbütS*

fird^e, leüitierte bei |)od}Qmtern in ber letzteren imb

befovgte öftere für bie 9Jiünftergeiftttd)!eit hen ©otteSbienft

im „treifsen Elofier", fo ha'i^ id) neben meinen :p!)itoIogifd)en

©tubien auäj mit ben |3riefterlid)en gunüionen in Übung

blieb.

2)ie bamaüge Älofterfofriftanin grau Stngelüa lebt I)eute

nod) al§ greife ®ame in meiner ^forrei im ^frünb^au§ oB
eine ber letzten ber üom DJlinifter ^ollt) fo unerbittlid) auf=

gelüften ?^reiburger ®omini!anerinnen. —
©0 »ergingen mir bie Sßodjen bi§ gum ©jamen in an=

genel)mfter Sätigfeit unb meift ungetrübter §eiter!eit. Unb
wtnn id) meine Stimmung unb SSeItanfd)auung au§ jenen

Sagen Dergleidje mit meiner heutigen 9infd)auung unb @r=

fat)rung, fo füllte id), wdd) eine Sf^iefenÜuft in meinem

Innern giyifdjen beiben liegt, unb mie fe^r id) mid) gectnbert

I)abe.

Unb bod), fo fel)r id) tjeutgutage bem ^effimi§mu§

t)ulbige, rt)äi)renb id) bamalg ber reinfte o^timiftifd)e 500^=

geigenmann getoefen bin, mürbe id) meine l)eutigen 58e=

griffe Don Söelt unb 9Jienfd)en nid)t met)r bertaufd)en gegen

bie banwligen, ebenfomenig al!§ ein 5Jiaun feinen nüd)ternen

3ufianb t)ingäbe für ben Saumel eine§ $8eraufd)ten.

Unb eüi Saumein unb meiter nid)tg ift ha^^ i3eben eineg

jungen 9Jknfd)en, ber bie äBelt nid)t fennt unb überall nur

Suft unb {^n-eube fiel)t unb l}offenb unb münfd)enb bon einem

Sag in ben anbern ftelgt. i^on ber ^eriobe be§ Sebenä

befonberg gilt, ma§ (SI)afefpeare einmal fagt:
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©in ©d}atten nur,

®er loanbelt, ift bal Seben, weiter nid)t'3;

6in armer Äomöbiant, ber (uif ber 33üf)ne

Sin ©tünbcfien fielst itnb gvofje SBorte uiad)t,

Söorauf man tueiter nict)t^ üon if)in ücrnimmt.

©in 50lörd)cn ift'^, erjä{)It üon einem <Bä}Wad)lop^,

SßoII irtlben SBortfcE)tt)aIB, bod) bebeutunglleet.

^n tob' id) mn bie ^inbeS^ unb Slnabenäeit, in ber mau
bie äBelt unb iijie ^^r^Hbeii jud)t tu g-eib uub Sl'alb, im Wajfeu-

jubel uub JxiubeslQim, tuo ber DjJenfcE) uidjty gilt unb uid)t^3

n;eif3 uub bod) im ©piet mit einem ©tüd §0(5 ober einer

|)Qubi)oU ©mib gUid(id)et ift aU ber ^üugliug mit all feinem

SSiffeu, feinem Solleu, feiner (Siubilbuug uub feiner ;iieiben=

fd)oft! —
9lm 17. Stooember foKte ba§ (^-i-ameu in ^arlyrul)e ht'

giuueu. 3*^^^ 2:age juDor rüdte id) in ber ^Kefibeu^ ein.

Qd) mar erft einmal bort gemefeu, ba id) 1859 aU Sij^eift

an einem (Sommeitag auf einem 53auermuägeld)en oou

2)urmersl)eim t)er sunt Wüljlburtjcr Jor l)ineiurollte. "3^anuil^

^atte id) mit einem alten ^{aflatter, bem iväf)^^i^irf) Sirfcrt

oom ßeibregiment, ber, U)ie fd)üu erääl)lt, fpäter in (iuglaub

al§ ©prad)lel)rer fein ergiebige» 9lu§!ommeu gefunben Ijat,

lebigüd) fämtlid)e renommierten S3ierlotalc burd)5ogen unb

luar uvieber abgefal)reu, luie gefommeu, über ©rüniuiufel

unb Xurmer'3t)eim 9^aftatt gu.

S)eu 15. 9Joüember 1863 aber betrat id) bie babifd)c

§aaptftabt al» 9ieuprie[ter unb ^rofefforatsfaubibat, unb

feierlid), iuie ber ganje 93{auu, eifd)ieu mir afle§ am ,Öaub='

graben. 2Seuiger ^-Sebeutung mod)te ber Siirt gum „^il^ei^eu

S3aren" bem blaffen, l)ageru Qüugling beilegen; benu er

lüieS il)m für bie uäd)fteu 14 Sage ein fleine-5 3inimerd)eu au,

in beu §of ge:^eub unb in unmittelbarer 3?ad)barfd)aft feiner

^od)fanbibatiuuen.

gd) )nar oiel §u etuft geftimmt uub gu ocrticft in ha§

©jamen, alg ita^ ic^ remonftriert l)ätte gegen beu „^äfig",
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unb fo blieb ic^ in ©ebulb ntt bie Inuöeii 9^äd)te in ber elen*

t)tn S^abine, beten 9iul)elofig!eit mir zeitlebens gebenfen nntb.

SJiit ntir ()atte ficf) norf) ein ^aWextet Sceupriefler §nm
(Sgamen genielbet, ^axl dlMexi, ber in meinen: S^ont>i!t§!urfe

geföefen \mi latb mit mir bie ^I)iIoIogi[d)en f^ätfier gehört

t)atte, ol}ne ba^ mir un§ befonber§ nä[)er getreten mären.

3Sir I)atten unS brief(id) üerabrebet unb trafen am elften

5(benb in ber Ü^efibeng in meinem „SSärenäluinger" ^ufammen,

um bie gemeinfamen @d}ritte be§ fommenben ^ortageg ju

bef|3red)en.

5lm folgenben DJlorgen trat ntein College in eleganter

5(u§ftattung bei mir an unb begleitete mid) §unäd)ft in bie

„Sauge ©traf^e", mo id) beim ,f)utmad)er 5Jagel erft nod)

einen „3^)fii^^ß^" iei(}cn mufjte, um t)offä()ig bein: Ober*

fd)ulrat eintreten gu lönnen. Sang mie eine Selegraptjen-

ftange mad)te mid) bay „9(ngftroI)r" be-^ §ofd)apelier§, unb

id) mei|3 uid)t, mie niete 9Jfenfd)en mid) merben au!ögc(ad)t

t)aben, af^:^ id) in biefem ^tufjug beut „äußeren ^ixiel" §u=

manberte, um ben ©iti ber Dberfd)utbet)örbe auf5ufud)en.

(Siiüge ©d)rciber uat)men unfere 5lnmetbung in (^mp'

fang nebft 3et)n ©ulben, bie mir al§ „(Sjamen§gebüf)r" §u be=

|)onieren I)atten. ^d) bin t)eute nod) im 2)un!eln, mo^u ber

atme .^anbibat ba§ ®etb äal)!en nullte, unb fann mir nur

benfen, bafj eö gur .'Tieiäung unb 93eleud)tuug müt)reub ber

tfj-aminatiouyseit ober für gebrauchtes @d)reibmateria< ber^

menbet murbc.

(Sd)on bie (Sd)reiber mufterten un§ gmei ©d)maräröde

mit ,^iemlid) t)öl)nifd)en DJiienen; benn berlei S^anbibateu

maren biefen ^ebetfeelen etruaS ganj ncuey. ©eit na^eju

brcifjig oiulji-'en ()atte fein fat()olifd)er (ikiftlid)er beS SanbeS

met)r bie p()ilotogifd)e ©taatSprüfung gemad)t, unb ie|t

famen gmei gu einer ^eit, mo man fie am menigften münfd^te.

3Bir befauben uu§ in S5aben bamalS im tioKeu ftaat§fird)Iid)en

(Sd)ulflreit.

9^od) fd)ni.j,)|.'ifd)er fdiaute aber ber Dirigent beS gangen
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©jamenä, Cberfdiulrat Keimling, breiu, a(y \vh un§ i{)m niif

feinem 'öuteau präfeutierten. ©eine erfte %xüq,e auv feinem

glatten, biplomatifdien @efid)te lautete: „®ie lange l)aben

bie Herten ^t)iloIogie ftubiett?" „SBit luaten biet ^üi}xe

qI§ "X^eologen auf ber Uniücrfität unb trieben bie ^f)iIologie

nebenher" — entgegnete id). „SSa»? Srei ^nljte nebent)et

!

^d^ f)obe öier ^al)xe ^t)i(oIogie au!§fd)Ue^Iid^ ftubiert, el)e id)

§um ©ramen ging, unb bamalS Juat haS^ öjramen iueit Ieid)ter

al§ I)eute!" rief — ber ®d)ulmann.

5eht fa^ id), baB »üit eä mit feinem greunb ju tunl)atten

unb eine fd)atfe ©egenrebe nid}t me()r uiel uerberbeu fonntc.

93itter tjumoriflifd) läd)elnb, crmiberte idi: „.'öcrr Cberfdnilrat!

3Bir nioKen e>5 einmal probieren. }sü[{cn nur burd), bann

finb unfere 9iöde lang genug, um bod) eine (Ji'iften^ ,^n Ijaben
!"

"Xer ''Dlann mod)te nun merten, baf3 er Seute üoU iHe=

fignation uor fidi t)abe, bie ju fiegen, aber audi ju flerben

müßten, unb er entlieft unci fartaftifd) fdimuujelnb mit tien

Söorten: „'i)nfo, probieren Sie'y!"

''^11-5 mir burd) bie „'illrfaben" be^ 3^1^^^^'^ ^'on bannen

gingen, fagte id) ju meinem etma» niebergcfd)(agenen ilol-

legen: „3Benn''5 auf b e n antommt, finb )uir in fed)y 2l^od)en

irgenbmo SSifare !" ©o gleidigültig id) and) äufserlid) tat, fo

l)atten bod) im Qnnern bie 3Sorte be-o ."penn Xeimling allerlei

beunrul)igenbe ©ebanfen in mir cnuecft. 2;enn, abgcfet)en

oon ber 'i^lanwge eincy 5^urd)fall^, trug id) in mir ein fold)

!^et)re§ 33ilb tion meiner 3iifwift aU „^45rofeffoi", baf] bie

9J(u§fid)t auf 9^id)terfüllung b i e
f
e ö ^beal?^ mir (2d)mer5en

mad)te. Unb l)eute möd)te id) um alle» in ber äi^elt nid)t

^rofeffor fein unb nnirbe um leinen '•^^sreiy taufd)en mit bem
QJ^mnafinmobirettor in ber Sxefiben^. 5lud) imponiert mir

feui ©taub in ber 3l^elt l)eut5utagc lueniger ale ber 'i|?ro=

fefforenftanb. ©o oft id) einem begegne auy biefer 3"'^t^

fo get)t e» mir äi^nlxd) mk bem 'ipi)arifäer im Tempel, unb

ic^ baute @ott, bafi id) „fein 'iprofcffor" bin. —
SBir »üurben fobann nod) bei ben (5jaminatoren öor==
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fteUig ober gaben uieuig[teu§ unfere ^atttn in if)ren 3Bot)=

nungen ab. S)ie (Sjamination^fonimijfion beftanb öorjugS*

lüeife an§ üier ©e!el)rten: ben Uniberfität^^profefforen S3aum=

ftar! aii§ g-teibiirg unb taifer an§ §eibelbeig, bein ^l)äeum§=

btteltor §ertlein au§ S[ßettl)eini unb bem ^rofejfor 93aum=

garten Dom ^oIl)ted)mfunt in ^arl§rul)e. Sßir trafen nur

ben ^rofe[for Saifer an, iueld)er im „(Srbprinjen" logierte

unb un§ freunbtid)er empfing al§ ber Dberfrfjultat Keimling,

fo "Qa^ fid) unfere Hoffnung luieber gu t)eben anfing.

51I§ Drt, luo bie ©d)Iad)t gefd)!agen loerben foKte,

njar un§ ba§ (Stänbel)au§ beäeid)net luorbon. ."pier, im
britten (Stodiuerle be§ „9?onbeIfö", wo §ur 3eit ber 5lammer=

oert)anbtungen bie (StenograVl)en i()r ©elrii^e! in§ reine gu

fdjreiben pflegen, oerfammelten fid) am 17. ^Jfooember 1863

5et)n „Jt)iffenfd)aftüd) gebilbete" £el)ramtg!anbibaten, ein

^onbibat für 9J?at^ematif unb ^J^itnrnnffenfd)afien unb ein

älterer, oerl)eirateter ©djulle^rer, lueldier für $Kealfd)u(en

fid) ejantinieren laffen mollte.

3d) I)abe äe()n ^at)re fpäter hen aufregenbften S)e-

batten imb 9iebefd)(ad)ten im ©tänbet)aufe a(§ 9(bgeorbneter

beigen)ol)nt unb fie felbft mitgefod)ten, aber ha^-- \mx ein

Äinberfpiel gegen bie bieräel)u ^^age (jgamen im 9?onbelI.

^n ber S'at, id) I)abe im Sebcn fd)on uieley mitgemad)t,

aber fold) etiuaä 5lnftrengenbeg nid)t luie jeneg (Staate*

ejamen in ^arl§rut)e. 5)a§ ©ebiet ber allgemeinen da'

bemifc^en unb !(affifd)en Silbung umfaf3t ja eine Unfwume
bon ©d)riftftel(ern unb S)ifäiplinen, unb ba eben btefe§ ®e=

biet ba§ ^erufyfelb be§ n)iffenfd)aft(id) gebilbeteu Sebrery

ouynmd)t, fo ergibt fid) aud) bie 2;ragn)eite, ju n)c(d)er eine

foId)e ^rüfmig au^5gebet)nt iuerben !ann.

Dft äußerte id) iuät)renb berfelben, ha^^,, wenn id) burd)*

fiele, man mid) nie mel)r bei einer pt)i(oiogifd)en Prüfung
in fart§ru()e fel)en mürbe, nur — abgefei)en bon a((en anberen

©rünben — ber (^eifteätortur iuegen, bie bamit uerbuuben

luar. ^d) {)ätte bamoB lieber nod) äel)nnml fümtlid)e tf)eo=
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(ogtfcf)en Prüfungen beftonbeu n(ö nni nocf) einmal bie pi)U

IoIogi]cf)e.

SSeun id) guiüdbenfe an "öa^, \va§ bie ^f)iIoIogen alley

lernen unb miffen niülfen, \o fauu irf) nur ftaunen, luarum

trotöem biefe Seute allermcift in {)oi)eni ®rabe ungenießbare

5[)Jenfrf)en jiub. Unter ben ^rofei^oren ber ^.IJittelfrfiuIen

trifft mnn fo Jüenig geiftreicf)e unb gugteid) umgängüdie

^Mnner, baf3 man üerfudjt i[t, gu g(auben, baß fie üom ©eifte

ber f{affifd)en S3ilbung nur iueuig in fid) aufgenommen [)a[ien,

lüät)renb bie gorm be§ Otiten bie Seute t)er!nöd)ert ^at.

^er eine ift ein fdiredlid) fteifcr gebaut, ber anbere

tt)eatralifd} wie ein ©d)aufpieler auf ben ^Srettcrn unb ber

britte flaffifdi grob, ßiebenyipürbige unb äugleid) feingeiftige

^Ijitologen finb mir int £eben nod) meniger begegnet aB
befc^eibene ^;|ireußen.

©§ finb be§t)alb 2e{)rer ber naffifd)en 33ilbung, »Deld)e

ben (Sd)ü(ern Siebe jum ©tubium unb ben Oi^eift ber atten

(Sd)riftfteller beizubringen miffen, fa[t fo feiten mie meifjc

9?oben. —
3el)n 2age bauerlc bie fdiriftlid)c Prüfung au!^ allen

f^ädiern ber allgemeinen $^3iffenf(^aften. ©ie gingen mir

alle gut üon ber ^eber, bie ÜberfeUungen au§ allen befanntern

Sllaffifern, bie ^yragcn aiiS ber ©rammatif, Sileratur, ben

9(ntiquitäten, ber ^l)ilofopl)ie, Wefd)idite unb bie lateinifd)en

unb griei^ifd)en ©tile. 9Zur in 3)iat^ematif, ©eometrie

unb ^^i)t)\xt geigte id) meine ölte ©d)mäd)e, mad)te aber

furgen ^ro§eß.

dlthen mir faß ber Äanbibat für 9!Jtat^ematif, S.iMller

au§ ;5^eiburg, ein ©o^n beg ^rofeffor^ für 5Iftronomie,

fpäter ^rofeffor in Tle^, unb fonnte nid)t begreifen, mie

id) bie leid)ten g-ragen nid)t §u löfen t)ermod)te. @r gab

fid) im gel)eimen alle dMijt, mir §u t)elfen. ^d) aber mad)te,

* §eute ift'§ lüeit leichter, ^tofeffor §u it»erben
;
je^t gibt e§

ber -ißarttalejamen nur gu biete, unb trit befommcn immer me^r
^alb=» unb brittelägebilbete ße^rer.
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rafrf) eut[d)tojfen, ^intet iebe ber üier g'^ngeii eine '?flvll

unb Qah hen 58ogen Rapier bem eben n)Qrf)e^Qltenben

Dber[cf)ulrQt %i\d mit beit äßorten: „SSou hen @Qd)en

öerftetie icE) nic^t^!" (Sr[taunt fd)aute mid) ber el)emalige

9}iat^emQti!= unb ^I)l}j'i!^irofejfot an ber 58ütgetf(^ule gu

gteiburg au§ feiner großen S3riHe on unb liefj rnirl) top\'

fcf)üttelnb bon bannen gießen; benn e§ lüar 9tbenb unb wir

an ben legten fragen beä Sageg. 5)a^ id) luegen meiner

Un!enntni§ in biefen fünften nid)t burd)fal(en föürbe, toar

mir flar.

Wein S3eJüu§tfein, alle anberen, n)id)tigeren 2trbeiten

rid)tig gemacht ju I)aben, gab mir ie^t fd)on giemlid) bie

58eru^igung, ba| id^ reüffieren n)ürbe. 9tufä münblid^e

©jamen tvat mir nid)t me^r bange; benn einem orbentIid)en

§a§Iad)er f)at e§ nod) nie an ber S^n^e gefet)It, aud) inenn

er etn)a§ nur f)atb geiüu^t f)ätte.

S3eim münblic^en ©jamen fa^en jömtHd)e föjamina^

toren unb ©jominanben mit bem birigierenben Oberfd)uI=

rat 2)eimling um einen runben Sifd^ t)erum, bie erfteren

!üt)t bis on§ ^erj t)inan, bie te^teren me'^r ober meniger bon

fiebern ermärmt. §(n üier 58ormittagen, oier 3^ad)mit=

tagen unb bier 9tbenben tourben nun bie Delinquenten

beutfd)er 2öiffenfd)aft ausgefragt.

S3aumftar!, ber nad) Qafjren gum erftenmat ttiieber aU
öjaminator beigegogen luorben mar, geigte fid) aud) im

©jamen afö ber tü^tige, gefunbe ^t}iIoIoge, ibie id) il)n feit

3a()ren fannte. (5r fteltte in feinem „Oiebier" buri^aug :pra!=

tifd)e, luiffenStuerte ^S'^^QQ^^^- 5U)nüd) berfu'[}r ^ertlein. ^ro*

feffor lYiifer aber, ber feine §eibelberger 3ut)örer auf aller-

iei |^l)iIologifd)e gweffen eingekauft f)atte, mollte biefelben

aud) bon un§ f^reiburgern toiffen, unb fo !am e§, bo^ id)

bei i^m in ben gried)ifd)en ^Antiquitäten burd)fiet. Der

^fälger ^t)iloIoge fragte mid) u. a. ,„n)ie bie ©d)nane ge'^ei^en

tjahe, n)eld)e bie g-rau be§ ,'>ilrd)on 58afüeu§' in Sitten an ^m
(S(^ui)en getragen". S3aumftar! beäeid)nete mir nad)f)er
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wegen tiefet %ta%e ben ^lofeffoi Äaifev aB „einen einge^

räu(f)etten ^ebnnten". ^n ^^^ töini[d)en £iteiatuigefct)idite

t)ätte mir bet g(eid)e -l^iofeflot gerne ein äf)nlict)eö (5d)icfjal

bereitet; er »üotite mid) nid)t loSIajfen, bi§ er einen fc^iüQd)en

^un!t gefunben ^ätte. G§ mißlang i[)m.

Unfer 33aum[tar! mar in ben SUeifen feiner Kollegen

nid)t fe^r beliebt, unb mir fd)ien e§, a\6 moKte ber .'oeibet-

berger nur um be§ £e{)rery luiKen bie Sd)ü(er „fud)fen".

33aumftar! glaubte bieä oud), meö^alb er jiemürf) aufgebtad)t

mar, mie obige Jitutatur betueift.

©onft ging aud) münblid) ol(e§ gut, unb id) mar am
Gnbe ber t)ier5ef)n Jage feft übergeugt, nid)t unter bie Xurd)^

gefallenen gu gef)ören. —
Qene (Sjamenätage finb mir unl)erge{5lidi, nid)t blofi

megen ber geiftigen 2age§arbeit, fonbern aud) megen ber

auf fie fallenben Sfödite. 2Benn id) baran gurüdbeufe, fo

mufe id) mid) orbeutüd) befiiuien, ob idi berfelbe llfcnfc^

bin, ber jene 9Md)te fid) gefallen lief5; beun l)eut5ntage mürbe

id) nid)t jmei ©tunben lang fold)e 2^inge f)ijme^men, ol)nc

bie ^-luc^t 5U ergreifen.

SBie fc^on bemerft, l)atte bet SBirt jum meinen 93ären

mid) in ha^ '3}e|.iartement feiner <iTod)mäbd)en einlogiert,

unb id) mid) gebulbig, mie nur ein Äanbibat fein fann, gc^

fügt! Sßenn id) aber am '^(benb mein forgcnooUe^ .<ganpt

unb meine aufgeregten 9krben ^ur 9iul)e legen luollte, iia

famen bie 9?i)mpl)en au§ ber 5liid)e unb fingen nod) an,

ftunbenlang §u !id)cru imb gu fd)äferu une meiblid)e Slobolbe.

9'Jid)t genug ! 5Iud) oon unten fd)lug ein ftänbigeg (Summen
unb brummen, unl)eimlid) mie ba-o 5D?urmetn üon 5-em=

rid)tern an mein Dl)r unb bauerte bi§ 9Jiitternad)t.

5tm erften 9[Rorgen fragte id) beim 5rül)[tüd ben ilellner

nad^ bem näd)tli(^en ®etöfe unter meinem ^itnmer. „Qa,"

meinte ber !leine ©d)mar5frarf feierlid^, „baö ift bie 58ören=

gefellf^aft. ^n '^^^ üerfammeln fi(^ am 5(benb bie Mnifter,

bie ^of=, 9iegierungä= unb Dberfd)ulrüte unb trinlen il)t
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58ier." 3e|t frf)iDieg icE) berfd)ämt; benn gegen meine eigenen

guüinftigen, {)ö(i)[len iueltlid)en SSorgefe^ten toagte \d)

atmer S^anbibat bamafö ntd)t gu rnfonieren, unb in jenen

2:ogen luar mir ein SJiinifter eine unBered)enbare ©rö^e.

^n ben folgenben ^ä<i)ten aber badjte id) mond)mal:

^e^t flogen bid) biefe D6erfd)ulräte nic^t bto^ unter 2:ag§,

fonbern [tören bir aud) nod) bie 9^ad)trut)e. ^d) mebitierte

bann anä) mond)e ©tunbe über ba§ ©lud eine§ 9[Renfd)en,

ber [ein ©taat§ejamen gemad)t f)at unb am 5tbenb in ^rieben

fein S3ier trinlen !ann. Stber baf? id) auc^ einmal in biefer

S3ärengefen[d)aft mitmad)en unb ein nid)t ungern gefe^ener

®aft in berfelben fein njürbe, babon "^atte id) feine Sl^nung.

3n fo i)öi)e „©efellfc^aft" je gu lommen, :^ätte id) in jener

3eit nid)t einmat ju beulen gemagt. Unb bod) fjahe iä) im
folgenben ^at)i^t^nt, tud^renb meine§ £anbtag§Ieben§,

monatelang jeben 9tbenb „im 33ären§n»inger" äugebrod)t

unb bie üebenSinürbigften unb gei[lreid)ften 9D^enfd)en !ennen

gelernt unb e§ be§f)oIb ben „S3ären" be§ 2öinter§ 1863 längft

üergietjen, "öa^ fie mid) fo geplagt t)aben; benn jene ©tunben
ber Unrui}e mürben mir reic^Ud^ oergolten burd^ biele 2lbenbe

be§ @enuffe§ in ben Söintern 1878 unb 1879.

9^ur bem §oteIier §um tuei^en $8ären fonnte id) eg nie

red)t ner§eil}en. ©o oft ic^ loät)renb ber Sanbtage ber fieb=

giger ^al)re ben fteinen Tlann mit bent roten 3öirt§!opf faf),

backte id): „S)u caupo malignus I)aft mid) einft bm^e^n
yiädjte äiüifd)en förmenbe SQänifter unb ftd)ernbe ^od)=

Jungfern einge|:)ferd)t."

a'Öenn id) mic^ aber e i n e § galleä in meinem Seben

erinnern mill, mo id) red)t bemütig unb befd)eiben mar,

fo barf id) nur baran beulen, 'oa'^ id) oljne SBiberrebe unter

fotanen Umftönben in bem elenben B^J^'tTierd^en im meinen

SSären au§get)alten Ijahe. —
9^ad)bem bie S^age ber Prüfung um maren, manberte

id) abermaB §um §utmad}er, i)o{te einen 3^)^^'^^^^ "^^^

mad)te mit meinem geiftlid)en S^oltegen gum 2lbfd)ieb bie
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gleicf)en 35efud)e iDie bei ber 5(nfunft. SBir trafen oKe (5ja=^

minatoren, aber feinet lie^ fid) eine ©übe entloien über "ötn

Stuägang be§ ®jamen§; e§ mar [a ^ienftge^^eimni^. 9hir

SSaumftar! fagte mir, er freue fid), ba^ ein greibmget, unb

ber fei iä), ben beften gried)ifd)en (5tt)l gemacE)t I)abe.

@rft am 21. 2;eäember beröffentüd)te „ba§ ^egierungS*

blatt" ba§ 9?efultat: 2)rei bon ben ß^ölfen toaren burcf)»

gefallen, unb unter hen neun ®IücE(irf)en n^ar id) ber bierte.

SSon ^arl§ruf)e meg ^atte id) einen furgen SluSflug

nad) ^rud)fat unb 93lann^eim gemad)t. 2tm erflern Drt

I)atte id) einen ^asladjer befud)t, ber, einige S^^re älter al§

id^, bon mir im (Se;)tember auf feinen SSunfd) getraut njor»

ben toat. S§ föar bie§ ber fpätere ^angleirat §inter§!ird),

ber bor lurgem al§ foId)er in ^arl^ru^e geftorben ift. ^'^m

:^atte id) einen 33efud) berf|)rod)en bei feiner „§od)5eit".

Sind) befud)te id) in ber alten 58ifd)of§refibenä meinen

müben Sßeid)tbater bom Seminar t)er — ben Senefijiaten

^äftle bom SOlünfter, n:)eld)er eben al§ Pfarrer nad) 53rud)fal

gefommen trar.

SBir tourben im Saufe ber Qaf)re gute greunbe. 5!äftle,

ein feiner, fiuger £opf, ftarb aber fd)on 1888 ai§ Pfarrer in

©runern bei ^reiburg, wo id) i{)n fur§ bor feinem 2;obe nod)

gefe^en t)abe. —
^on 33rud)fal fuf)r id) nad) 3J?ann^eim unb befud)te ben

£anbgeric^t§rat allein, ben trüber be§ (Sd)tüager§ meiner

SJJutter, ber anno 1850 Dberamtmann in §a»le getnefen njar.

2)abei !am id) §um erftenmal in bo§ berühmte 9Jiann-

I)eimer 2:^eater unb bamit überhaupt in ein red)te§ (Sd)au-

fpiet^auä. Wit ben ^aplänen an ber obern Pfarrei, ^o\'

mann unb DJhnnert, bie längft tot finb, berlebte ic^ im ^fart-

f)au§ einen hiftigen ^ierabenb. S)ann ful)r ic^ ^utüd nad)

^reiburg in§ ^onoüt. §ier glaubte mir, nod) et)e ha§ offi=

gielle ©rgebnia befannt tvat, ber S)ireftor auf§ SKort, ba§

id) burd)ge!ommen fei, unb ht^aijlte gerne feinen (Sf)am-

pagner.

§anSjafo6, atuägetDö^Ite ©c^tiften. n. 21



^d) erinnere mid^ noci) löot)! feneg mouffterenben Stage§,

ben bie gonge Sifdigefellfc^aft mit einem ©pogiergang nad)

ber IiebUd)en SBnIbeinfamfeit bon (St. Dttiüen kfd^Io^. 9tm

l^eiterften tvax id), benn ie|t !)atten fid) olle meine irbifdjen

2Bün[d)e erfütlt: id) föor ^rie[ter unb ^rofefjor in spe. Tliä)

befeeite \a ber SBoI}n, bo§ ©lud be§ 3}lenfd)en beftet)e in bem,

wa§> einet in ber Söelt ö o r [t e U t, bi§ iä) nod) mond)en

^ot)ren trüber ©rfol^rung t)er[tet)en lernte, bo^ mon ben

§immel I)ienieben in bem fud)en muffe, mo§ einer bor ®ott

unb bor itnb in fid) felber ift.

©egen S23eit)nod)ten fel}rte idj t)eim in ben ^ei§ bon

SSoter, SJiutter unb ©ro^mutter mit einem bierteliöt)rigen

Urloub §ur 9f?eftituierung meiner @efunbt)eit. ^\ve\ Soge

bor bem genannten gefte ober erijielt id) ein (Sd)reiben ou§

greiburg, morin mid) ber ©^ef ber mobilen @eifllid)feit

unferer ©iögefe, Slffeffor ^routf), erfud)te, bod) möt)renb

ber SBei'^nQc^tSäeit bie eben mit einer Äird^e begabte S)io=

fporogemeinbe in (Smmenbingcn gu ^oftorieren. ®r f)obe

äurgeit feinen i^offenben ^riefler unb fei in SSerIegent)eit,

ba bie bortigen ^ot^olüen bringenb um einen bäten.

^d) ging, miemo't)! ungern. 2(nge!ommen ftellte id)

mid) bem ^rd)enbater, SD^ebiginolrat ©c^irrmot)er, bor, ber

mir ober erllärte, er broud)e mid) nid)t, unb mid) om 2^oge

bor ®f)rifti ©eburt mieber I)eimf(^idte. ^nbigniert tele=

gro|3t)ierte id) nod) ^-reiburg imb fe^rte in§ ^ingigtal gurüd.

(S|;äter ftellte e§ fid) ^erau§, ha'^ ber bortige §eüfünftlet,

bem mon !ird)lid)erfeit§ Sßormürfe mad)te, mid) ouf ben

erften S3Iid für „gu iung" befunben unb entioffen f)obe. ©o
fd)eiterte mein erfter SSerfud), olä ©eelforger oufgutreten.

9Im folgenben @te|)^an§'9'?ad)mittag morfd^ierte id) über

bie tief befd)neite ®I§od)er Sd unb I)oIte in ©Igod) ben

^ongleibireftor 3}?oa§ ob, ber mid) befud)en mollte. Über

ha^ gleid)e ©d)neefelb gingen mir in ber SBinternod^t nod)

nod) §a§Ie gurüd, mo mit einige tjeitere 2;age berlebten.

—

(Sd)on unterm 20. ^jonuor 1864 übertrug mit bet Dber=
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f(i)ulrat mit S3eginn be§ @ommet[etnefter§ eine fie^rftelle

am ®t)mnafütm in ^Donauefcfiingen.

Wlein College JHüdert, ber einige ^lähe unter mirf) ge^

lommen tuar, obiuo'^t ei biel met)t rtiu^te aB id), betam gu-

näd^ft feine ^tnftellung. (5r 6racf)te e§ aber fdf)Iie^(i(f) bod^

meiter al§ xä), ber id) balb abgefegt mürbe. Dtticfert, ein

lieben§tüürbiger unb be[(^eibener lOcann, luar [|.iäter jal^re*

lang ^rofeffor am ®^mnafium gu greiburg, n?urbe 1889

S'JadifoIger be§ $rofeffoT§ 5tbalbert ?J?aier alä ©rfiärer beg

Sf^euen 2e[tament§ an ber Uniberfität unb ftarb 1907.

SSon ben übrigen Kollegen im Staatäejamen lebt meinet

2Biffen§ :^eute aurf) feiner mel^r. —
3m fü^en 9?i(i)t§tun unb in 3ufwi^ft§träimien mirf) mie»

genb, öerbrac^te irf) bie brei erflen ?J?onate be§ 3'J^re§ 1864

abrtjetfifelnb in greiburg unb ^")a§Iadf), nio!)in micf), mie fd)on

erjäl^It, 2)ireftor Vilbel einmal fetbft begleitete, ^n ben

legten Sagen bei Tlonat^ lOMr^ fut)r id) baä .'pöllental

hinauf, meinem $8e[tinmiungyorte gu. ^röf)nenb roUte ber

fdimere ^oftmagen am 9lbenb in ben ^oft^of ber fürfllid)*

fürftenbergifdien Stefibenj unb [e|te ben. blafjen Se^ramtS*

|)raftifanten ab.

|)ier beginnt nun meine ^rajiS in <S(i)uk unb S3?elt unb

f)ier enbigt meine eigentlid)e ©tubienseit.

§at biefe in meinen 5higen nod) einige ^oefie get)abt,

fo jd)n)anb im fommenben ^a^re biefe balb boUenbS, benn

^oefie unb ©d)ulmeifterei unb ^olitif finb unüereinbare

2)inge. Slber bie $rofa unb iTKid)teTn^eit, bie §ärte unb

ber Äam^f gel)ören eben and) gum fieben. Sie ^au^tfad}e

i[t, ha^ man ben @aIgenf}umor nid)t berliert unb mit bem
großen engUfd)en Sid)ter fagt unb fingt:

3Ber ein Heiner 9?eftcf)en SBi| gerettet,

Dh ber SSinb trel)en, ob e§ regnen mog,

®er ftrecfet \\d), »ie 'Qa^ ©cfitcffal i^n bettet,

Unb regnet ber SRegen auc^ jegliciien Xaq.



9lü(JbHcf.

SSenn id) auf ben gtreitcn 5tbf(f)nitt metne§ Se&en§ gu»

tücif(i)Que, fo ftnbe id) einen gert)altlgen Unterf({)ieb §njifd)en

ber ^nbet= unb ^nafienjeit unb ben ©tubienjatiren. 2)er

£inbert)iminel i[t bereite föefentüc^ öeränbert. ©eine §aupt-

fterne: 9f?eine ^-reube an ber 9?atut, !inblid)e§ Eingeben an

©Ott inxb SKenjc^en, abfolute ©orglofigleit ber B^^^^^ft

gegenüber unb 3ufriebenf)eit mit tüenigem jinb erIofci)en.

S)er SSortjang be§ ßeben§t^eater§ t)at fid) gelüftet, unb mir

feigen be§ SBeltoIB fummer unb Sorgen in bioffen ©e*

ftalten firf) ber ^ü^ne nat)en. ®a§ junge SJ^enfdjenl^erä

fül}It bitter in mancher ©tunbe, wa^ e§ t)ei^t, gioilifiert unb

fultibiert §u ftierben.

SBie jebe§ SSoI!, ba§ in bie ^iöilifation eintritt, in eine

fd^nellere 33en)egung überget)t, entartet unb fid^ auslebt, fo

gel)t'§ bem einzelnen fulturmenfcfjen. Unb tüxe gebleidjte

©ebeine ben SBeg burd) bie SBüfte unb luie S)en!mäler ger*

fallener Äülturreid^e, ben Stob bon SJüIIionen ber!ünbenb,

bie S3at)n ber ^iöitifation beäeicf)nen, fo marüert fid) ber

SSeg be§ einzelnen $jnbioibuum§, ha§ ber „Humanität" ent=

gegengefüt)rt Wixh, burd) Sßerbunfelung ber ©terne be§

^nbert)immel§.

SBenn id) t)eute nod) §urüdben!e an fene bun!eln

SSintermorgen, ba bie äRagb im §aufe be§ (Sd)ut)mad)er§

SSraun am 5Rot)rerfteg in 9f?oftott bie Mit ©ti:be !et)rte,

mät)renb id) frierenb bei einem 2;alglid)t am !aum ge^^ei^ten

Dfen fa^ unb ©rammati! au§n)enbig lernte imb nebenbei

tücinte bor ^eimnjet) nad^ bem 5ßatert)au§ — fo gcljt mir
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ba§ 2Be{)gefü^I ic|t norf) fd)atf butrf) bie ©eele, unb Id^

fü^Ie tiefe§ äRitleib mit bem armen ©tubentlein öon

anno 1852.

Unb n)enn id) mir ben ©ejtancr §an§ia!ob botfteHe,

fingenb, !ra!eelenb unb trinfenb in ben SSierftuben ber ein*

[amen f^eftung^ftabt unb \i)n öergleicEie mit bem g(ücf(i(i)en

SSalbbuben, ber „SSud)eIn" äufammenlieft in ben uralten

SSudientiainen be§ ^nsigtafeS ober be§ 53ater§ Äüt)e fjütet

ouf ben fonnenbeglängten 9!J?atten ber ^eimat, [o fommt

mir ber (entere gegen hen er[lern öor mie eine 9?ad)tigan

gegen einen milb fräc^genben 3f?aben.

.Unb bod) erf(i)eint mir bie längft bergangene 9?aftatter*

§eit notf) in einer 5Irt ^er!Iärungglid)t, wenn id) fie mit

meinen [päteren @rfat)rungen unb Sriebniffen in ber Söelt

unb unter ben großen SOZenfd)en bergleid)e.

^n ber ©tubienjeit fd)aut bie Sonne be§ 5linberI)immeB

benn bod) noc^ biSmeilen fiegreid) au§ bunfetn Söolfen unb

läd^elt über bie Sor^^eiten „ber ^legeljafjre". Qm fpäteren

2ehen mu^ man jic^ mit einzelnen „9^orblid)tern" begnügen

unb bie übrige 3eit einfam [title 9Md)te burd)[rieren auf bem
firc^t)ofe feiner irbifd)en Qbeale.

5Jiur ber Wen\d} ift glücf(i(^, ber öon ber SBelt nid)t§

min unb ni(^t§ t)offt. S^de „SSerneinung be§ SBillenä jum
ßeben" nennt ber ^f)i(ofo^:^ biefen 3^i[tcinb; @e(bftberleug*

nung l^ei&t er im ®t)riftentum.

9)lid) ^ot nid)t§ in ber 9?egierung§5eit be§ ^a^fte§

Seo XIII. me^r gefreut, al§ ba^ er am 8. ^egember 1881

einen 33ettler tjeilig gefi^roc^en i)at. tiefer t)eilige S3ettler

n^ar gn^eifettoS auf biefer ©rbe fd)on feiig, meil er bon ber

SBelt ni^t» f)atte unb nid)t§ moltte, al§ ma§ er fic^ erbettelte.

2)arum ift aud) aWein ha§> 5^nb gtüdlid) unb feiig, hjeil

eg nid)t§ befi^t, nid)t§ gilt unb nic^tg t)offt bon biefer SSelt,

unb Subtt)ig 58örne t)at red)t, menn er einmal fd)reibt:

„S8iele§ ift fd)ön in ber SBelt: 2)ie ©diöntjeit, bie 93^ad^t,

Stauen, ber 9fteid)tum, bie 3Bei§t)eit, felbft bie ©ntfagung;
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aber ha§^ fc^önfte ifl bod^ bie (erfte) ^ugenbäeit. 2)er ®enuB

biefer ift mit einem 2ebtn boll 5Rot unb ©c^mergen md)t

ju teuer bejotjü."

Selig brum, fage id), itjem ®ott ba§ ©lud öerlei^t gu

fterben, fobalb ba§ £inbe§|)atabie§ borübet ift, benn bann

werben if)m jtüei ^immel guteil, ber eine fjüben unb ber

anbere brüben! —
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